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Eerr o. (Sorffen, ber, auf Gäcilie roartenb, in ber fttffen

©trafje langfain auf unb ab gegangen roar, fjatte

fid) mäljrenb beS langen 2Xuöbtei6cnö feiner 2md;ter eine

Zigarette angeftedt unb pljilofopljirte im ©titlen oor fid)

f)in. Gr fragte fid), roaä rcoljl einen Wann, ber mit fünf

gefunben ©innen begabt roar, oeranlaffen fonnte, fein Seben

in einer fo traurigen 23ube ju Derbringen, mie ber alte ©an*

ber baS tljat. ®er Wann mar ja oertnögenb, unb menn er

fein ©efdjäft oerfaufte, fogar reid) ! 2üemt er beim SSerfauf

feineö ©efdjäfteS fdjlau ju 2Berfe ging, fo fonnte er auf

einen ©djlag Wittionen oerbienen. §err o. Gorffcn (jatte

fdjon oerfdjiebene Wate gehört, mie grofje fjabrifen in

2lftiengefettftf)aften umgeroanbelt unb babei oon beit

alten öefifjent fotoffate ©ummen oerbient morben maren!

Wan muffte bas nur gut madjen unb betn ^iublifum bie

2lftien auf eine feine Wanier ju Ijoljem $urfe aufjufjängen

oerfteljen. 2Bar baS einmal gefd)ef;en, bann fonnte ja aus

ber ganjen ©ad;e merben, roa§ mollte. 2lber §err o. Gorffen
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8 ä>if<5frie& Sanfter Jt $o$n.

meinte, bafj in biefer Öejiehung mit bem alten Sanber

nichts anjufangen märe. ®er alte Konful mar nadj feinem

SDafürljalien ein im hergebrachten, in bem Ueberlieferten

oerfnöcherter SJlenfch, ber fid> in bie neue 3eit nid)t l)i:tein

fanb. Wit bem jungen ©anber mar fd;on eher eim.ts JU

madjen, unb herr o. ßorffen nahm fidj audj not, bei erftcr

©elegenljeit eine Anregung in biefem ©inite ju geben.

SDa (Säcilie tüdfidjtSloS genug mar, ihren SSnter immer

nodj märten ju taffen, fo überlegte §err o. ßorffen roeiter,

mag baS für eine hitbfdje ©ac^e märe, menn fie firf;
—

er redjnetc fid) babei natürlich mit jur gamitie ©anbei- —
mit einer jährlichen Diente oon etma tjunberttaufenb 9)larf

aus bem SaummoIIenfram ^eraugmidelti fönnten, unb in

^Betrachtung biefer l)iibfd)en ©adje fanb er, bafe alte -Blamier

manchmal bod; ju alt mürben unb jungen sJJlänner it ba*

burdj bie ärgerlichen hinberniffe bereiteten. @S ift bod^

roahrljaftig nicht $ebermannS ©ad)e, fich mit 33aummoHen=

ballen, Konjunfturen, Kontobüchern unb 2lrbeiterpac! abju=

geben unb lebenslang in oben, langroeiligen KomptoirS

ju fi^en. §err o. Gorffeit fanb ferner, bafs es nur recht

unb billig märe, menn man, ebenfo mie man junge fieute

bis ju einem geroiffen Sllter für unmünbig erflärt, audj

alte Seutc t»on einem gemiffen Sitter ab roieber entmiinbige.

SÜS er noch mit juriftifdiem ©dmrfblic! baS SSorjüg*

lidje einer folchen (Hinrichtung ermog, fam eine manfenbe

unb meinenbe ©eftalt über bie ©trafje herüber unb fiel

ihm faft in bie Sirtne.

„ßäcilie!" rief $err o. Gorffen erftaunt, „maS ift ge=

flehen? 3öaS ift 2>ir?"

Unb als fie uor ©djlnchjen nicht gleich antmorten fonnte,

fragte er meitcr: „SBo haft baS ©elb?"

„(Hs ift Stiles aus, SBater!" ftötjnte (Säctlic mühfam.

„Komm!"

„2öaS fagft 5Du? SBarutn nidjt gar! Komm nur, idj
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JXoman pou ©oriemar Urfnn. 9

miH $>ir erjagten, roaä ich mir auögebacbt habe. ©ei bod)

fein ßinb. @3 gebt ja nun erft red)t an!"

„2)u meijjt nidf)t, mag $u fprid^ft, Sater. ®u bift oer*

Ioven, jage ich 3)ir! $eute 2l6enb bat man fdjon in offener

SolfSoerfammlung 2)idb — 2)id), einen nein, Sater,

icb bringe e§ nicht über bie Sippen!" ftiefj (Säcilie roie im

lieber ljert>or, babei immer eilig ihren Klater mit fort*

jieljenb, al§ ob iljr ber Soben unter ben $iiben brenne.

§err o. ßorffen mürbe etrnaö bleid)er. ©r marf feine

Zigarette fort.

„§at man etroaS Slacbtbeiligeä oon mir gefagt? ®u
muht nidf)t barauf fjören, mein Hinbr 3^1 habe, mie ba§

in meiner ©tettung nicht anberö fein fann, oiele politifd>e

$einbe, bie feine Gelegenheit oerfciumen —

"

„Sieb, oon Solitif mar nid^t bie Siebe. ©inen — einen

SDieb bat man Sieb genannt!"

2)er Dberamtäridbter oerftummte auf ber ©teile, ©ein

©ang mürbe eigentbümlidb fdjleppenb, unb baä eine Sein

fnidte etroaS jufammen, al§ ob ihn ber ©ebred fo über*

mannt hätte, baf} er jufatnmenbredjen müffc. (Säcilie

fühlte eS.

„Sater!" rief fte ihm ängftlicb ju.

„3a, ma§ ich jagen rooUte — " lallte er, ohne jeben

©ebanfen unb oljne jebe Ueberlegung, mie geifteSabmefenb.

SDann aber fabte er ftdj rafdb mieber; fein ©ang mürbe

ftraffer, unb feine ©timme batte mieber feften, felbftbe*

muhten 5flang, als er fortfuhr: „28aS ich jagen mollte —
biefe Seute merfen immer alles SJlöglicbe auf bie ©trabe,

unb bann gleitet man aus. Slber fiebft $u, ßäcilie, baS

ift im politifdjen Seben nid)t anberS. 2)a ift man ben

bäfjticbften unb bämifdjeften Angriffen auSgefefct."

„Slber eS ift ja gar nicht oon ifJolitif bie Siebe, fon*

bern baooh, bah man in öffentlicher Serfammlung 2)eine

llnterfdjlagung befprodben unb 2)icb als 5Dicb bejeid;net
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10 ©ic«jfric& SanJtr i ioljn.

ßat! 2Sa§ fannft £>u tßun, um bie Seutc Siigen ju ftrafen?

2luf ben ßonful »erlaß ®icß nur ja uicßt. (£r ßat ficß

oerfcßrooren, $ir aucß nur mit einem rotßen fetter ju

§ilfe ju fomnten."

§err t>. Gorffen mar jeßt mieber ooßfommen rußig.

„9Jun ja, baS fießt unb ßört ficß feßr fcßlitnm an,"

fagte er mieber in feiner gemößnlicßen »orneßtnen unb

ßerab(affenben 2lrt, „aber eä uerßält ftcß bo<ß roefentlicß

anberä. 2Ba§ icß bagegen tßun roerbe, fragft $u? 9?un,

ma§ roerbe icß anberS tßun, als morgen früß jum Joffes

gen 2öolf geßen, ißm bie Slaffe übergeben unb bann bie

ÜBerteumber einfteefen (affen. 2ßaS foß icß benn meiter

tßun?"

2(ber mo roirft ®u ba§ (Mb ßerneßmen?"

„®a3 (aß nur meine ©orge fein, mein $inb," ant*

roortete er fto(& unb rußig, fo baß ißn feine £odßter über*

rafeßt anfaß.

SRacß einer $aufe fußr er mieber fort: „$>eßt aber

ßabe icß bie Sauferei fatt, fomm, bort brüben fteßen

®rofcß(en. Unfere Söege geßen ja oßneßin ßier auSein*

anber. 3)u fäßrft naeß deiner SSitla ßinauä, unb icß faßre

naeß §aufe."

©ie faß ißn etroaä mißtrauifcß an. 2lber er mar ooß*

ftänbig rußig mie immer, fließt baä geringfte 2lußer*

geroößnlidße ließ fiiß an ißm maßrneßmen.

„23ater — " fagte fie unentfcßloffen.

„2Baö roiflft ®u noeß, mein $inb?"

,,©age mir, roa§ 5Du oor ßaft. 3;cß ßabe folcße 2(ngft."

„2Ba§ foIT icß benn nur oorßaben? 3<ß fa9te ®ir ja,

roaä icß trorßabe. — ©ei nur ftiß. »erfteßere ®icß,

baß icß meine 2(nge(egenßeiten in einer 2ßeife regeln merbe,

bie für mieß unb für 2>icß nidßtö ju miinfeßen übrig (affen

roirb. ©ute -Jiacßt, mein $inb. Ober foß icß $)icß be*

gleiten?"
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Roman »on UJoßtmar UvPait. 11

„3$ mödjte lieber ®id; begleiten," murmelte fie un*

fd)lüffig.

„Selber ©infall! ^cb weift Öar nicht, was $)u be*

fürdjteft! $d> habe mid; in meinem Seben aus fo mandjer

Kalamität berauSreiften müffen, warum füllte idj benn ba§

nid^t auch l)ier fertig bringen? $al)re nur tubig äu - ©ute

?Rad)t, ©äcilie."

®amit bob er fie in einen Sßagen unb fagte bem

Slutfdier i^re 2lbreffe. ©r felbft ftieg in einen anberen

unb fuljr ttad) Haufe.

©äcilie brüdte ftcb in bie Söagenede unb fud)te fid;

Klarheit über tfjre eigenen ©ebanfen $u oerfdjaffen. 2BaS

beabftdjtigte ibr 23ater in feiner fürchterlichen Sage ju tljun?

Sbr natürliches ©efübl entfette fidj bei bem ©ebanfen an

eine $ataftropl)e t>on ber 2lrt, wie fie il;r Später felbft

angebeutet batte, um fie JU bereben, fid) jurn alten ©anber

äu begeben. -Ulnn mar baS gefdjeben, unb jmar erfolglos.

$ie Sage ihres 33aterS mar feitbem ftatt beffer, fRümmer
geworben, ©ein $ebltritt toar befannt. 2Bürbe er nun

tfjun, was er gebaut hatte?

,,©r tf)ut e§ nicht, er tljut es nicht!" berebete fie fich,

leife oor fich bintnurmelnb. ^ielt fie il;n für ju feig baju?

Ober fpiegefte fie fid; oor, er habe no$ Hilfsquellen,

auf bie er fich »erlaffeit lonnte? Unb wenn er e§ bodj

that! 9Benn man ibr morgen früh melbete: „'Dein SSater

ift tobt" — waä bann? ©ie fröftelte. 33ei bem ©ebanlen

an ben falten, unerbittlichen Xob fdjauerte bie lebensoode,

fräftige unb jugenblid;e ©eftalt unwidfürlid) jufammen.

Slber allmälig, als fie ficb erft an ben ©ebanfeit ge*

wöl)nt batte, trat baS natürliche finbHdje ©efübl etwas

jurücf, unb bie falte SSernunft befjerrfcbte fie meljr unb

mehr. SBenn il;r 23ater plöfslid; ftarb, fo erfdjien il;r baS

2lngefichtS feiner momentanen ungli'tdlidjen Sage minber

traurig unb troftloS, als »ielmebr erlöfenb unb befretenb.
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12 Siegfricft Sanfter & So$n,

©§ erfdjien ifjr, als wenn fic baburdj tneljr Suft befäme,

unb fie eine immer fermerer unb fernerer mevbenbe Saft

los mürbe.

$rau ©äcilie mar eben burd) unb burdj ein Kinb ber

neuen $eit, fie mar angefränfelt non ber jerfafernben,

jerfefjenben tnobernen Söloral. 2lufgemad)fen oljne jenes

innige 3ufammengef)örigfeitSgefüf)l ber $amilie, fannte fie

audj nid)t bie ftäfjlenbe Kraft, bie barin murjelt unb bie

felbft einem mibrigen ©efe^tef trofjt. 2lber roeit baoon

entfernt, bas für eine ©cfpoädje ju galten, faf) fie es oiel=

tneljr für eine ©tärfe an, bie fie ergaben mad^e über

2llleS, maS anbere ^Jlenfcfjen in fOiitleibenfdjaft jie^t. ©ie

glaubte fid) über bie 9JlenfdjlidE)feit ju ergeben unb aljnte

faum, roie fie baS beredjitenbe Kalfül if>reö 33erftanbeS

immer tneljr unb meljr non biefer entfernte.

fyrau Gäcilie mar nod; tief in iljre ©ebanfen oerfuttfen,

als ber Kutfdjer plötjlicl) Ijeftig an baS oorbere $enfter

podjte unb rief: „©näbige ffrau! ©näbige $rau! @S

brennt ja in ber SSiUa ©äcilie!"

©inen Stugenblid mar fie mie nor ©direef getürmt.

®ann rif$ fie ben Kutfifjenfdjlag auf unb ftürjte aus betn

Sßagen fjerauS. ©ie mar faum nod) jmeiljunbert ©cljritt

non ber Sranbftätte entfernt, unb fie fafj burdj eine bi'utne

93aumgruppe Ijinburcf), mie bide, rotljleucf)tenbe 9iaud)=

molfen, loljettbe §euergarben unb roirbetnbe §unfernnaffett

in bie SRadfjt einporloberten. ©s mar ein milbfdjöner 2tn=

blid, mie ba§ entfeffelte ©lement praffelnb unb fnatternb

über ben bunfeln 9lad)tljimmel Ijinloljte, unmiberftel)lidf)

oernidjtenb unb gerftörenb, raaS in feinem SBereid^ mar,

aber ffrau Gcicilie füllte, mie Ijei^e tränen über iljre

ersten unb erregten -JBangen flogen. $fjre gange ©arbe=

robe, iljr ©(fjtnudf, all’ bie taufenb 3ierlidf>feiten unb

fRippfädjeldjen, bie fie in ber festen 3eit jufammengetragen,

all' ber £anb, ber il>r Seben auSmadfjte, bie g*üd) te ifjteä
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Koitiiin pon IBof&einar rCtBrtti. 13

&en!eng unb £racf)teng, ifjreg gattjeng $afeing, 2t£Ieg,

woran ihr §erj Ijing — bort loberte eg auf in gliiljenben,

fprühenben $cuerwolfen.

©ie ballte bie ^änbe im ohnmächtigen 3orn. 2Ber

hatte if>r bag get^an? Dber wenn eg ein 3ufall, warum
ereilte biefeg ^ammergefdjicf nicht irgenb eine alte 93ube

in ber «Stabt, ober bie rauchige, häfjlidje ^fabrif bort briiben,

ober fonft irgenb etmag? Sffiarum gerabe ihr fchöneg, jier-

lidjcg £aus, bag jur $reube ber 3Jienfcf)en unb jum ©tol§

unb ©d)mud feineg Skfifjerg bort fo oorneljm, fo ein=

labenb ftanb? ©ie hätte wütljen unb fchreien mögen, aber

mag Ijalf bag 2llleg gegen bag allmächtige Element, bag

immer toller, immer luftiger bie $euergarbeit hoch in bie

Süfte wirbelte, alg ob eg tüdfifche ^obolbe gemefen mären,

bie fie neden unb höhnen wollten. —
2Bie üerfdjieben bie 3Jlenfd^en hoch ftnb unb ihr $enfen

unb Üljun! 3SieHeic§t in bemfelben 2tugenblid, wo ber

alte ©anber in 2tngft unb ©orge um feine ^abrif unb

feine $irma ohnmächtig jufammenbrad), ftanb hier feine

elegante, ftolje Schwiegertochter, ballte bie $äufte unb

ftampfte in ohnmächtiger 2ßuth mit bem gufce auf bie

(ürbe, juft weil eg nicht feine rauchige, ^ä^lic^e gabrif,

fonbern ihre 33i0a mar, bie ber unerbittlichen Elementar *

gemalt jum Dpfer fiel.

gCftea <^tapiteC.

fDManie ©anber hielt fich in mancher SBejieljung für

redjt bebauerngmertl) unb hatte in ber SCfjat infolge ihrer

fonberbaren Stellung jum §aufe ©iegfrieb ©anber & ©ohn
gegenüber ben Seuten, bie fte mit ihrem frifdjjen, übers

ootten $erjen am meiften liebte, einen ferneren ©tanb.

3ht Sater, ben fte mit aß’ ihrer fchwärmerifchen ßinbeg»
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14 ßicafricJ $anfitr k Soljrt.

liebe »ereljrte, bie burefj bie jahrelange Trennung »on

ifjm nur noch luftiger entfacht inorben war, wollte gleidjs

mol)l nichts »on i()t wiffen, unb ber junge ^janffen, ber

Ginjige, ber ihr in ber $eimatf) ftetS mit frifd^er ,
natür*

lidjer Si;mpatljie entgegengefommen mar, an betn ihr

Träumen unb hoffen h'^g, follte ihr burdj Pflicht unb

©efjorfam geroaltfam entfrembet werben. Gin Slnberer,

ihr 9lufgebrungener, füllte an feine Stelle treten. Taju

fam, bafi fic, in ber fpenfion erjogen unb jur feinen Tarne

gemalt, feine Ahnung oorn wirflidjen Seben hatte. Tireft

aus ber ^enfion mar fie mitten in eine gäljrenbe, aufs

geregte 28elt geworfen worben. Sie fal) in ber Aufregung

ber 2lrbeiter gegen ihren 2>ater, bie ihr ja nicht »erborgen

Bleiben fonnte, nicht mehr unb nid;t weniger als ben Ums

fturj aller Tinge, fie fonnte fidj fdjled)terbingS fein 33ilb

oon ber 28elt madjen, in ber iljr 3Sater nidjt ber unbebingte

©ebieter unb .fperrfd^er war. Älein 2öunber alfo, baff if;re

hübfcfjen, treuljerjigen Slugen in le^ter $eit häufiger feudjt

würben unb mehr Tfjränen oergoffen, als ju irgenb einer

3eit oorl)er.

Sßabrfjaftig, nur mit fernerem §erjen hatte fie fid;

entfd)loffen, fiel) an bem Georgen, an betn fie nad) 23rigf)ton

abreifen follte, franf ju ftellcn. Sie faf) aber in ihrer

9?ot() feinen anberen 2luSweg.

9lun war gar bie fd)red(id;e, bebrol)lid;e Slrbeiteroers

fammlung gewefen, bann war bie 23iCfa Gäcilie abgebrannt,

if;r 2?ater in eine fernere Ohnmacht gefallen. fftun war

eS natürlich mit ihrer gemachten $ranfljeit »orbei. 3>hr

fjJla^ muhte nun — nach ihrer finblid)en $jbee — einjig

unb allein am 23ett ifjreS 2?aterS fein, wo fte bari'iber

wad)cn wollte, baff nichts oerabfäumt würbe, was ifjn

wieberherftcUen fonnte.

2lber if;r Sdjicffal hatte wirflich etwas tragi=fomifdEje3.

2llS fie am 9ftorgen nad; furjem Sdjtummer hinunter ju

Digitized by Googli



ä?onmn ton SBoßemar 3(rBcin. 15

iljrer fölutter fam, ängftlicl) beforgt unb atljemloä, fagte

fie ftürmifd; :
„2Bie geljt es bem 33ater?"

grau ©anbcr falj fie etma§ erftaunt an. „2Bie foll

eä ifjm geljen? @ut geljt e§. 2t6er er ift feljr befdfjäftigt."

„©o ift er?"

„gm Comptoir. 2Baö millft ®u oon ifpn? 2)u meifft

bodj, ilfm ift nirgcnbs monier, atö in feinem Comptoir.

(Störe if)n alfo nidjt."

„216er Ijeute 9facl)t mar er bcdj fo franf!"

„2iun ja, aber e§ Fjatte feine ernftcn golgen."

Jiun mar ilfr ganjer S?ranfenpflegerin=£raum junidf)te.

„gclj möchte iljrn gern ©Uten borgen fagen. Saff

mid) einen SlugenbUdf ju ifjm hinunter, 3Jfama."

,,gdf) fjabe nid(jt3 bagegen. 2lber er roirb eö nid;t gern

feljen."

„0, nur einen 2lugenblid!"

©ie ging hinunter.

2llS fte burdf) ba§ Comptoir ging, fdjiidjtern unb ängft=

lidff, meil fie mol)! muffte, baff fie nidjt fjierffer gehörte,

achtete fie faum auf aU’ bie refpeftootlen ©ri'iffe, bie ilfr

ba§ ffierfonal non allen ©eiten barbradjte, aber fie oer*

miffte ganffen an feinem ffMafje. ©ie muffte nodf> nidjt,

baff er feine ßntlaffung genommen fyatte.

2tudf> fonft fd;ien if>r 2Ule§ roie oermanbelt. ©onft

fyerrfcljte l)ier überall Slulje, orbnungSgentäffe 2lrbeit unb

ftrenge SRegel. §eute ftanbcn bie Herren in fleinen ©ruppen

beifammen, fpradffen leife miteinanber unb flauten fie fo

fonbcrbar an, al§ fie jmifd;en if>nen burdjging.

„$ann id) mit ffkoa fpredjcit?" fragte fie einen älteren

§errn, ber in ber 9fäl)e beä ffkioatfomptoirS be3 $crrn

©anber fafj.

„®er §err 5fonful ift brinneit, gnäbigeä gräulein,"

ermieberte biefer unb roieä mit ber geber nadf bem 3int*

mer. ©ie trat fdjiidjtern unb jögernb ein.

i '
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$>er $onful ftanb an feinem Pulte, Ejatte ben ilopf

Ieid)t in bie $anb gefüllt unb fd;ien über etwas nad;gu:

beitfen. (Sr hörte fie gar nirfjt fommen.

„Papa!" rief fie Ieife.

„2ßaS Töidft benn $)u fd;on roieber?" fuhr er uns

twiHig auf.

Sie Ijatte i^n
,

wie es ifjr bünfte, feit einer ©roigleit

nid^t gefeiert, unb er fagte
:
fd)on roieber!

„3$ — ich wollte ir nur ©Uten borgen fagen, Papa,

nur fragen, ob ®u roieber roof)l feieft
—

"

„papperlapapp! ®u roeifjt, idj Jann baS äßeibergetratfdb

nicht leiben, ©eh’ gur Sftutter. $$ b a&e 5
U tfjun."

„^d) roar fdjon bei 9Jlama —

"

„9hm, fo gef) wohin ®u roiflft. ®u bift hier im 2Bege."

„SDarf idj mid; nicht ein wenig bort in bie ©de fefcen,

Papa? will fo ruhig fifcen, bafj SDu mich gar nicht

hörft unb 5Dich wahrhaftig nicht ftören," bat fie.

„Sich, Unfinnl" antwortete er unb roanbte fid) roieber

feinem Pulte gu.

35aS fab fte fchon als eine ©rlaubnifj an. ©ie ging

Ieife nach betn hinteren Stbeil bes gimmerS unb fe^te ftch

hier ftill in einen alten ©effel. 25aS roar ihr ber liebfte

Plaf} — fo grofj bie 2Belt auch roar. Pott hier aus fab

fie ihm gu, wie er fc^rieb unb redjnete, unb roenn er ein*

mal auffab, ober nad;benllid; einige HJtale bin unb her

ging, fo oerfdjangte fte fich hinter einem Pucbe unb tl;at,

als ob fie läfe.

2lber beute fam baS anberS. ©d;on nadj einer Jürgen

Paufe roanbte fid; plö^Iidb il;r Pater nad; il;r um unb

fagte furg: „StpropoS, ba $u roieber gefunb bift, fo fannft

2)u fofort abreifen!"

©ie ftanb roieber auf unb richtete bie fcfjüdjterncn 2lugen

bemüthig bittenb auf ihn.

„Papa, tajj mich b°dj f)ier ! 9tur einige Stage nod)."
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„SeSljatfe beim?"

„Sch fomme um oor 2lngft, menn $>u mich jefet fort*

„2>u bift eine redjte Närrin, SJlelanie! Sag h a ft S)u

Sich benn 511 ängftigen? Vor roem benn? Vor mag benn?

Senn id> mic^ nun audj immer ängftigen mollte, menn

ich einmal @ineg »on eucf) nid^t fefee. Sag Jönnen $ir

benn bie paar £age nüfeen?"

@r fafe fie prüfenb an. SDafe fie ein hübfdljeg Säbdfjen

mar, bag mufete er fchon lange, aber er betrachtete fie jefet

. mit aufeergemöhnlid)er 2lufmerffamfeit. @r mollte nadjs

forfcfeen, in ihrem ©eficfet lefen, ob fie rnohl im ©tanbe

mar, einem jungen Sann ben $opf in ber Seife ju oer=

brefjen, bafe er ihr ju Siebe fecfegtaufenb 3Jlarf jäljrlid)

fahren liefe, ober ob nicht, mie er fefer geneigt mar ju

glauben, fchliefelid) 2Weg auf eine pefuniäre ©pefulation

beö jungen ^attffen hwausltef, ber fidj auf biefe Seife

eine reiche $rau oerfdjaffen mollte.

©ie fdfjlug unter feinem forfchenben 33licf bie Slugeit

nieber.

„9tur fo lange lafe mid; nodh hier, Vater, big mieber

SlUeg ruhig in ber f^abvif ift," antmortete fie bittenb.

„Sag haft ®u benn bie 2lugen niebersufdjlagen, menn

ich mit ®ir rebe? Senn man mit Semanb fpridjt, fo

fiefet man ifen an. §at man $>id) biefe ^Dummheiten in

ber if?enfion gelehrt?"

©ie hob ben Vlicf mieber unb fafe ifen an. ©ie hotte

mirllich hübfcfje Slugen, unb in ihrem Vlicf lag ein fo

trauter, heimlicher $auber, fo bufe ©anbcr unmöglich ans

nehmen fonnte, ber junge Sanffen fei lebiglid) ein oer*

ädjtlidjer ©pefulant. Vielleicht mar eg, mie in fo oielen

fällen, halb bieö, halb jenes, badEjte er.

„•Ööre 'mal ju, Selanie," fufer er ftreng fort, ,,Sd)

habe $>ir fchon neulidh einmal gefagt, bafe idj gemiffe

1891. XII. i
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Sdjerweitäeleien mit ben Seuten, bie feier im Homptoir

ftnb, nicfjt leibe. T>aS Ijat leiber nidf)ts genüfet’, bentt ber

junge $anffen Ijat deinetwegen feine Stellung aufgegeben.

©ott mag wiffen, was aus bem armen jungen 9Jtann nodj

werben wirb. du ftefeft barauS, wie gefährlich es unter

Umftänben ift, wenn du Seuten unter deinem Stanbe

Hoffnungen macfeft, bie du nidjt erfüllen fannft. denn

bas glaubft du bocf) wol)l nicf)t, bafe aus folgen ©efd)id;ten

etroaS GrnftlidjjeS werben fönnte?"

•ülelanie war wie niebergebonnert. So Hatte ihr 33ater

itod) nie mit iljr gefprocfeen. Hei^e Flutwellen fdfjoffen

il)t in ben $opf, ihr Stttjem ftodte, unb ihr §erj fdjlug

jutn gerfprittgen. 2BaS follte fte fagen? ^fjre Sippen

judten, aber fte brachte feinen don IjerauS. -Jladj einer

^Saufe fuljr i(jr Fater etwas milber, aber immer nocfj ernft

unb einbringliclj fort: „^n deinem 2llter fteljt man mit

ben 2lugen ber Eltern immer noch beffer, als mit ben

eigenen, unb besljalb foUft du nach Frigljton, fobalb wie

möglich, bamit biefe dummljeiten fyier ein Gnbe nehmen.

2ßaS für deine ^ufunft erwünfcfet unb »ortheilljaft ift,

weife ich benn bocfe immer noch beffer, als du, unb id)

bulbe beSfealb nidfjt, bafe du mit fittbifcljer Schwärmerei

unb eigenftnnigem drofe meine $läne burdjfreujeft. Haft

du mid) oerftanben, Ftelanie?"

2lch, fcfeon aus feinen dienen Hatte fre gelefen, was

fommen follte, fie Hatte gegittert unb gefeufjt, wäferenb er

fpradf). Sie wufete nur JU wohl, wie fefer ifere 2lnficfeten

über bie gufunft mit benen ihres FaterS auSeinanber

gingen. Sie hätte ftdb ifem ju $üfectt werfen mögen, um
ihm ju fagen, bafe er über ihr Hcr5 im ^rrtfeum fei, bafe

fte es unwieberbringlicfe unb unrettbar oerloren fjabe unb

nie feeiratfeen fönne, wenn nid)t eben ben jungen 3>anffen.

2loer fte wufete wohl, bafe ifer Fater ein $einb aller foldjer

aufregenber Auftritte war. Gr befahl, unb bamit toar bie
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©ad;e erlebigt. ©ie l>ätte nie geroagt, ifjut 511 miber=

fpredjen. greilicf) glaubte fie audj non ü)tn erroarten ju

fönnen, ba{$ er fie nie gegen iljren 2öiUen ju einer §eiratf)

ämingen mürbe. 316er bamit Ijatte fie nodj nid)tS gewonnen,

benn roie fie ifyren ©Item eine $eiratlj mit ©eorg $aitffen

als mögtid) unb plaufibel barfteden füllte, baS mar i()r

uorläufig nodl) ein Stätljfel. Stur fo nie! mar iljr !lar, bafi

fie iljrem 33ater jefst bamit nodj nicfyt fomtnen burfte, oljne

bie Ijeftigften ©egenntafjregeln fjenmrjurufcit. ©ie l)atte

f($on baran gebaut, if)ter Butter if)r fperj auSjufdjiitten,

unb je£t mar fie nun baju entfd^loffen. ^etjt mollte fie

nidjt meljr Jägern. Unb roenn fie tmrläufig and) nidjts

meiter erreichte, als ben Sluffdjub ber uerljajjten Steife nacfy

Srigljton. 3111er ©Freden ber 2öelt fjiefi für fie 33rigfjton.

©ine miifte $nfel im Storbmeer mit lauter Söalroffen fonnte

iljr nid^t furdjtbarer fein.

„£aft 2)u mid^ ucrftanben?" rciebcrl)olte ber $onful

mit ftarfer ©timrne.

„3«, ifJapa," antmortete fie mit niebergefd^lagenen

Slugen.

,,©o gelj nun. $d() Ijabe ju arbeiten."

„Unb nidf)t maljr, $apa, eine 2Bodf)e nodlj barf id) f)ier

bleiben?" fragte fie fcf)üd)tern.

„2Bir raollen feljen. ^efct gel) deiner 2öege. ©elf."

9tacf)bem SJtelanie ifjren 33ater mieber allein gelaffen

Ijatte, faj? biefer noclj lange $eit nad)benflicf) ftill unb

überlegte fid) in feiner ruhigen, flugen 31rt als gemiegter

©efdjäftStnann, maS mof)l unter ben Seuten braunen auf

ber $abrif gefprodjen merben mürbe, menn auch Ijeute bie

dtenfionslaffe bie fälligen $enfionen nid»t auSjaljlen fönne.

£)enn bafs .fjerr o. Gorffen baS ^Defijit auf eine legale 31rt

beden fönnte, galt für Ujn als auSgefcfjloffen. $>ie Seute

mürben alfo uermutljlid) mieber in iljrcr 31rt über ©pi£=

büberei unb Sumpentfjum reben, bie Slufregung mürbe
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wadjfen, unb neuer Stoff gu weiteren 2lufwiegeleien wäre

oorfjanben. 2Baö SHitbere »erfdjulbet, mußten Sanber

& Sol)n fd)liehlid) ausbaben.

®as aber wollte unb muhte ber $onful oertjinbern,

unb nad) einer 2Beile naljrn er enblid) bie $eber gu §anb

unb fdjrieb eigenfjänbig — was er fonft nie tljat, ba er

Stenographen unb Sdjreiber in feinem Comptoir gemigenb

gur Verfügung hatte — folgenben Vrief:

,,.§errit SanbgeridjtSrath SBolf, $o<hwohtgeboreit
,

l)i«*-

Seljr geehrter §err!

2)a mir befannt geworben ift, bah bie oon $hnen Se =

leitete VMttwenpenfionofaffe angeblich burcfj eine $efrau=

bation in augenblidlidje 3‘J^^wngsftodfung geratljen ift,

unb id) nicht wünfdje, bah biefe unter meinen Slrbeitern

gur ^ergröjjerung einer ohnehin bebeitflidjen unb bebroh*

Udjen Aufregung ausgebeutet wirb, fo fteUe id; Qhneit

hiermit bie 9)littel gu Verfügung, bereit Sie bebütfen, um
bie fofortigen 2luögal)lungen ber fälligen ^ettfionen bewirten

gu fönnen. §abcn Sie bie ©üte, biefe Mittel gegen Duit=

tung an meiner $affe eingiehen gu laffeit.

11m aber nidjt in beit Verbaut gu fommeit, bah i<h

anbere, als bie oben angegebenen ©ri'mbe gur ^ergäbe

biefer ©elbmittel habe
,
bemerfe ich gbeidhseitig, bah weber

id) perföitlid), noch meine $irnta gu bern bergeitigeit Sdjafj:

meifter ber SBittmenfaffe, .fjerrit t>. Gorffen, in irgenb

welcher Vegieljuitg fteljen, unb id) nicht wünjdje, bah «ine

ilnterfudjuug unb, im $all einer ftraffätligen 35efraubation,

eine aitgemeffeite Veftrafung unterbleibe.

$d; felje einer umgehenben '-Beantwortung entgegen,

.fjodjadjtungsüoll unb ergebenft

Siegfrieb Sanber,

in $irtna Siegfrieb Sanber & Sohn."

Gr couoertirte bas Schreiben forgfältig unb flingeltc

bann. Gin Vote trat ein, bie 9Jiüt}e, an ber in forgfältig
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gepultem TOdlel bie SBudjftaben ©. ©. & S. gldngten, be*

fdjeibcn in ber $anb.

„fragen ©ie biefen Sörief fofovt an feine Slbrcffe unb

bringen ©ie mir Slntroort barauf. ©ie roerben ben $errn

mahrfdjeinlidj nod) in feiner ißrioatroohnung treffen, ©eben

©ie alfo junädift baf)in," befaßt $err ©anber.

$>er 93ote ging. ®er Slbreffat rooljnte nidbt meit. ©dbon

nad) raenigen Minuten trat ber junge 3Jlann in ber 2Bol)s

nung beS 2anbgerid)tärat^e§ ein unb fanb benfelben aud)

rid^tig noch »or. mar ein ®iann non einigen fedf)jig

fahren. §aar unb Söart maren ftar! ergraut, bie SCugen

ruhig, gutmütig unb nadjbenflidj, ein echter -Jlorbbeutfdjcr.

2Bolf empfing ben Soten ohne 2Beitereö unb naljm ben

Sörief entgegen. 2Bäljrenb er ihn las, fd^ien feine ruhige,

behäbige ©timmung gu mechfeln. Unruhige geigten

fid^ auf ber ©time, unb baö gange ©eficht nahm einen

ärgerlidjett Slusbrud an. Sftodh geftern 2lbenb Ijatte er

mirflid) geglaubt unb geroi'tnfdjt, biefe unangenehme 3ln=

gelegenijeit mürbe fidfj in einer Sßßeife regeln, bafj .§err

t>. (Eorffen intaft aus il)r hemorgehen fönne. ©r ntujjte

baS roünfdhen, nicht nur im 3n*ereffe b« $<*ffe felbft,

fonbern gang befonberS im ^ntereffe beä |>errn o. Gorffen

unb beS gangen SeamtenftanbeS. 2Beld/ ein ©fanbal nun

mieber! Gin Dberamtsrichter als ®efraubant! 2öie mürbe

man biefen mieber in ben Leitungen breittreten unb

mit hämifcfjen ©loffen oerfefjen ! 2Bolf felbft mar ein oiel

gu gemiffenljafter unb pflichttreuer Beamter, um feinen

Kollegen in irgenb einer 2Beife in ©chu§ gu nehmen. 3lber

maS er fürchtete ,
bas mar ber öffentliche ©fanbal. i^n

jeber §eerbe ift befanntlicf) ein rciubigeS ©d>af, mie man

gu fagen pflegt, alfo fonnte auch ein 3Ä«nn in öffentlicher

Stellung einen fehler begehen. unferer heutigen $eit

aber, mo bie ©egenfä^e fo h^t aufeinanber plajjen, biifjt

nidht nur ber 23etreffenbe, fonbern ber ganje ©tanb mirb
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Ijerabgejogcn unb »erättlid) gemalt. Unb gerabe bie 23c:

amten foHten nad) 2Bolf’ö Meinung in biefer .fjinfitt mit

Ieud)tenbem Söeifpiel »orangeljen unb jebeö Slergerniji »er:

meiben. ®a§ mar nun eben im »orliegenben $alle anberö,

unb besfyalb geriet!) 2Solf in Aufregung, besljalb mar iljm

bie ganje ©efd)id)te fo peinlich unb fatal.

Gr lief* ben 23oten märten unb ging nad) feinem 2lr=

beitsjimmer, um bie Slntmort an ben Äonful ©anber auf:

jufefsen. Gr fdjrieb, bafj er für ba§ generöfe 2lnerbieten

ber ^irrna ©anber & ©oljn im ^ntereffe ber ^Beteiligten

feinen SDanf abftatte unb not im Verlauf be3 2?ormittag3

ba§ 2?ötl)ige »eranlaffen roerbe.

Slllein er mar nod) nid^t mit bem ©d)reiben fertig, alö

if)tn fein 2)ienftmäbten mitteilte, bafi $err ». Gorffen

iljn ju fpredjen roünfd)e unb im ©alon auf ifjti marte.

®er Sanbgerittäratl) mar nid)t menig »on biefer 9Jlel:

bung überraftt. 2ßaä fonnte benn ber -äJlann nod) »on

if)m moUen? Gr liefe ifjn aber nidit märten, fonbern be*

gab ftd) fofort nadj feinem ©alon, mo er tljatfädjlicf) §errn

». Gorffen »orfanb, elegant unb fdjneibig roie immer, fogar

mit einem 2lnflug Weiterer Saune.

„Sieber £err College," fagte §err ». Gorffen jooial

unb mit einem faft järtlidjen 2lusbrucf auf bem 2öort

„Sieber", ,,©ie fef>en Ijeute einen ©törenfrieb »or fit,

ber nidjt einmal $l)re ljäuslid)en SRuljeftunben refpeftirt.

Slber ©ie merben mit entftulbigen, nid)t roafer? 3t Bitte

feljr."

„SSomit !ann id) bienen, $err Dberamtäritter?" fragte

2öolf !urj unb feljr füfjl.

„•Klein ©ott, eine ^Bagatelle. ©ie miffen ja, in ge=

miffeit ©aten fann man nidjt pünltlid) genug fein, unb

id) mollte mir beö^alB not erlauben, unfer fleineö Waffen:

geftaft »on geftern 2lbenb in Drbnung ju bringen, ©ie

finb bod) geneigt, bie Rapiere in Gmpfang ju nehmen?"
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„Sitte fefjr."

Grftauni faf) ber Sanbgeridjtsratlj, rote §err o. Gorffen

fidf) anfcfyidte, bie Rapiere au3 ber Srufttafdje gu gieren,

©ollte er roirflidf) in ber Sage fein, bas ®efigit gu beden?

®a§ roäre ja oorgüglidE)! 2Bolf freute fidf) fogar barauf

unb rourbe in ber Hoffnung, 2ltle3 glatt beglidjen gu feljen,

um Sieleö frcunblicfier.

„2öie ©ie feljen, mein lieber College, beläuft fidf ber

Haffenbeftanb nadf) biefern ©tatu§ auf 7192 fDiarf unb

76 Pfennig."

„9tidjtig, gang richtig."

„3$ f)abe nun ber Ginfacf)fjeit falber unb ba e§ mir

roirflicl) barum gu tljun roar, möglidjft fofort bie 2lnge*

legenljeit au§ ber 2BeIt gu fd)affen, mir ein Stccept für

biefen betrag non meinem ©djroiegerfoljn, ber mir alle

meine Haffengefdf)äfte beforgt, geben laffen, ba§ icf) 3>l)nen

hiermit einljänbige. $dj feilte e§ felbft einfaffirt, roenn

bagu 3^it geroefen roäre. ^nbeffen ^abett ©ie ja nidjtö

weiter gu tljun, al§ an bie Haffe non ©attber & ©oljn gu

fd)iden, um ba§ Rapier gu präfentiren. $;cf) Ejoffe, ein

SBedbfel auf biefe $irma ift ^ftnen gut genug, um mir

bagegen ®ed)arge gu erteilen."

2öolf nahm ben 2Sedf)fel in bie §anb unb roarf einen

furgen Slid barauf. ®ann einen niel längeren auf £>errn

n. Gorffen. ®ie ©umme ftimmte ja. $>aS raufste er au3

betn Hopf. Slber troijbem rourben feine dienen jefjt fo

ernft, fo eiftg unb bteidfj, baff e§ fogar $errn o. Gorffen

nicht gang rool)l babei gu roerben fcfiien.

„9Ba§ fällt ^f)nen babei auf, lieber Hollege?" fragte

er, nur mübfam feinen forbiaten £on beibeljaltenb.

„3!<h roufjte nicht, bah ©ie in fo freunbfdjaftlidber Ser«

binbung mit ©anber & ©ohn ftehen," fagte 2Bolf fchroer

unb bebeutenb.

„®a§ muhten ©ie niefjt? ©ie roiffen hoch, bah Sauber
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junior mein ©djmiegerfobn ift. Unter Sermanbten fann

boeb bergleid^en nidjt auffallen."

„GS fällt auf, §err o. Gorffen," fuhr ber Sanb--

geriebtsratb noch immer in feiner Iattgfamen, bebädbtigen

©predbmeife fort, „roeil id; jufäHig bas ©egentbeil weifj,

nämlid), baff ©ie in gar feiner Segiebung gu ©anber & ©oljn

fielen. GS fällt befonberS beSbalb auf, meil bie Unter*

fdjrift biefeS 2Bed)felaccepteS erheblich abmeiebt oon biefer

Unterer ift, bie mir foeben gugegangen ift."

®amit überreichte 28oIf bem DberamtSridbter ben Srief,

ben er foeben oom ßonful ©anber erbalten batte.

§err o. Gorffen oerfärbte fidE).

„Sitte, lefen ©ie ben Srief!" forberte ibn 2BoIf böf-

lid; auf.

©tumtn las §err o. Gorffen ben Srief, unb ber £anb=

gerid)tSratb
,

ber iljn babei beobachtete, fab, toie plöfjlid)

feine §anb gitterte, mit ber er ben Srief hielt. GS ent*

ftanb eine fürchterliche Sßaufe. Ginem in flagranti ertappten

$ieb fonnte nicht fdjlimmer, nicht fdbredflidber gu -Dtutbe

fein, als bem oornebtnen, fdbneibigen DberamtSricbter, ber

fi<h in biefer SBeife auf einer 2ßed)felfälfdbung ertappt fab.

Gr mollte etwas fagen, aber bie $el)le mar if)m plöfclid)

fo troden, baf} er fein SBort beroorbradbte. kalter ©cbmeifj

trat ihm auf bie ©time, unb er mifdbte ihn gitternb mit

bem STafdbentucb ab. Gnblidb ftöbnte er erfdbiitternb auf

unb fiel febroer in einen ©effel.

,,©ie — ©ie werben nichts ©cblimmeS oon mir an*

nehmen, §err 2anbgerid)tSratl) ," ftotterte er enblicb, um
nur biefer fatalen $aufe ein Gnbe gu machen, „es — es

banbeite fi<h natürlich nur barurn, ba§ id) $eit gewinnen

— bafj id) anberweitig fRatf) fchaffen wollte, ©attg getoijj

würbe mir mein ©djmiegerfobn in biefem $alle bienlid)

gewefeu fein unb — mit if)m glaubte i<h beit $all beffer

— beffer regeln gu fontteit, wie — mit 3b neil!
"
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Gifig unb t>eräd)tlid; lagen bte 23lidc beS Sanbge*

rtrf)t€rat^eö auf ihm. „2Öeld;’ ein erbcirtnlid;er ©djurfe!"

modjte er bei ftd^ benfen, aber über feine Sippen fatn

fein 9Bort.

„©eben ©ie mir baS Rapier gurüd, $err SanbgeridhtS*

ratf)," fuhr §err v. ßorffen nod) immer mte gebroden fort,

„geben ©ie eS mir jurüd. ©a ftd; bie Angelegenheit in

biefer SBeife — arrangirt hat, ift es ja nid^t mehr nöthig."

Unb alä ber SanbgeridjtSrath noch immer nid;t aus

feiner gurüdfjaltenben fRulje herausging, fuhr Gorffen roie

»on einer plöhlidjen Angft erfajjt, haftig fort: ,,©ie merben

mid; nicht in’S Serberben ftürjen motten! ©eben ©ie es

mir jurüd, id) befchmöre ©ie bei Allem, maS heilifi ift

geben ©ie mir baS Rapier mieber."

$a nahm 2Bolf ben Söedjfel unb rifj ihn langfam in

fleine ©tücfe, bie er bann in ben $amin marf, rco fte fid;

nadh furjem Auffladern in Afd;e oerrcanbelten. „®aS ift

Alles, £err v. Gorffett, maS id) für ©ie thun fanit," fagtc

er leife unb langfam.

Gorffen fprang mie erleichtert mieber auf unb ging

lebhaft auf ben 2anbgerid;tSratl; ju, bem er banfenb

bie $anb entgegenftredte, aber biefer mid; il;m aus.

„Saffen ©ie baS!" fagte er ftreng. 9?adj einer rceiteren

peinlichen $aufe fuhr er fort: „Unb nun laffen ©ie uns

ju Gnbe fotnmen, §err o. Gorffen. ©ie merben einfeljen,

baf} ©ie für ein öffentliches Amt nid;t mel;r — quali=

fijirt ftnb."

„ÜBaS — maS motten ©ie bamit fagen, £crr 2anb=

geridjtSratl;?" fragte Gorffen non feuern erfd;roden.

„3$ forbere ©ie hiermit auf, fid) nod; heute, fofort,

bet 3hrer 33ehörbe franf ju melben unb um $t;re ®ienft

entlaffung ju bitten. $ft baS bis SRittag nicht gefcheljen,

fo Ijaben ©ie meine fofortige Anjeige unb 3h*e Gntlaffung

audh ohne ©efud; ju ermarten. Abieu."
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Dljne bie geringfte atotig weiter non ifjm ju nehmen,

lieft aBolf ihn in feinem Salon ftefyen unb ging tjinauö.

$m erften 2tugenblicf fdjaute Gorffen bern ®at>on*

gebcnben betroffen nad}. 2öar eS möglich, baft es auf

ber 2öelt einen aJlenfdjen gab, ber ihm, bem boöbgeborenen

§errn d. Gorffen, in biefer -Jöeife gegenübertrat? 3öar es

möglich, baft eS 3eman^ gab, ber fein 2teuftereS, feine

intponirenbe Grfcbeiitung, fein fdjneibigeS Söefcn fo feljr

miftadjtete, baft er eS wagen burfte, if)n ju beleibigen?

§err ». Gorffen füllte auf’s 2(eufterfte oerletjt unb

ging im 2(ugenblid bamit um, bem Sanbgericbtöratb

2öoIf feine beugen ju fd^idfen. 35aS Sewufttfein, baft ber

fatale 2öedjfel ucrnidjtet war, trug ju biefer Gntrüftung

wefentlidf) bei. SDann aber befann er ftd^, baft ifjm 2öolf,

wenn er wollte, boc^ woljl eine red^t böfe Suppe einbrocfeit

fonnte, unb baS ftimmte feinen $ampfe3mutb wieber herunter.

Gr fanb, baft ber alte atiann bocft fein würbiger ©egner

für einen §errn ». Gorffen war unb baft — für3 ,
er

nahm fcftlieftlicb feinen §ut unb ging fort.

21(3 er auf bie Strafte trat, war eS etwa j^eljn Uftr.

3DaS ©efdjäftslcben ber fleißigen Stabt war ju noller

2(rbeit erwad)t; bie Beute liefen gefdjäftig bin unb her,

fdjwere Saftfuftrwerfe fdjoben ficb in ben Straften auf unb

ab, unb non 2öeitem hörte er bie Keinen ®ampfboote,

bie fo fjaftigunb eilfertig auf bem $luffe bin unb ber fuhren,

pfeifen. 9Mdiger SDampf lag auf .§afen unb Straften, unb

$err o. Gorffen fragte fidj, was er nun anfangen foKe.

Gin merfwiirbigeS ©efüljl beS Beeren, beö UeberflüffigfeinS

überfam ihn. fDaS war bie Stunbe, in ber er gewöhnlich

nach bem 2lmt ging, aber beute hatte er baS ja nidjt

nötf)ig. Um feine gebrüdte Stimmung etwas ju befämpfen,

rebete er fich ein, wie herrlid; es fei, ein freier 2Kann ju

fein, Gnblid), enblid) war er bie $effel ber 2lmtot()ätig=

feit, bie iftn bisher an allen Iufratioen Unternehmungen
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gefjinbert batte, loS. SBistjev batte er immer jufefjen rnüffen,

roie SInbere im .fjanbumbreljen Xaufenbe oerbienten, mäljrenb

feine ^i)ätig!eit nidjt einmal fo oiel einbradjte, um an»

ftänbig leben ju fönnen. 2)aS follte nun anberS roerben.

Seine 2tngelegenl)eiten ftanben ja rounberfdjön. ®aö$efijit

mar gebedt, er batte bie $änbe frei unb mollte nun in'S

©efdjäftSleben, in’ö ©elboerbienen Ijineinfabren, baff 2llleS

fragte. ®a er oiel flttger mar, als oiele anbere Seute —
er Ijatte ja ftubirt unb mufite 2ltleS — fo fonntc baS nidjt

fo fdjtoer für il)n fein.

2lber momentan mufste er nidjt, maS er tbun follte.

2)a fiel ibm als rettenber ©ebanfc ein, baj$ er nodj nidjt

gefrübftüdt Fjabe. $aS roar’S. $aber famcn audj bie

trüben ©ebanlen. 2>em mollte er junädjft abbelfen, unb

er ging auf ein elegantes Steftaurant ju, baS er in ber

9läbe wufjte.

2luf bem 2Bege baljin begegnete ibm feine £od)ter

Gäcilie, bie ibn oergeblicb in feiner 2ßobnung gefudjt tjatte.

Gr freute fidj aufjerorbentlicb, fie ju feljen unb begrüjjte

fie mit feiner geroöbnlicben ^eiteren, aufgeräumten Saune.

„SBobin gebft ®u, 2>ater?" fragte Gäcilie etmaS trübe

unb einfilbig.

„^rübftüden. 9SiHft ®u mitgeben? Jtomm. $)u ntadjft

mir eine grofje $reube, roenn ’&u mitgebft."

Sie ging mit ibm. $b* SSater mar febr gefprädjig

unb erjäblte üjr eine 9)lenge £inge, bie alle beraiefeit,

mie oiel unb mie leicht heutzutage ©elb oerbient rnerbe.

Sie börte gebulbig ju, unb erft, als fte rufjig bei STifdje

fafjen, fragte fte: „Unb baS Defizit? 2BaS ift’S bantit?"

„Die Sadje ift abgemadjt. $eiit 2Sort baoon!

fomme foeben oon 2Bolf. Die ©efc^id^te ift erlebigt ju

2lller 33efriebigung."

„Unb moljer ^aft Du bie Dedung genommen?"

„ffioljer? 9Kein ©ott, liebes ^iitb, baS ©elb liegt
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heutgutage auf ber ©trafie. 2Wan mufj nur oerfteljen, es

aufguheben. -Obre gu, was id) für einen gelungenen ißlan

habe. @t betrifft bie ©rünbung oon ©anber & ©oljn."

„2lber
—

"

„§öre nur gu, wie ich bie ©adje angufangen benfe.

ÜDlan gibt gweitaufenb Slftien gu je taufenb JRarf aus,

baS finb gwei Millionen 93larf. 2ßenn man nun in bent

ißrofpeft fagte, bafj baS ©efdjäft bisher groölf bis fünf:

geljn ^rogent abgeworfen f»at, fo ift es bodj fein grojjeS

$unftftüd, bie SIftien gum ßurfe non minbeftenS 150 0
/
0 gu

uerfaufen, oiclleicht fommt audj nod) mehr babei heraus,

ffienn nun ©anberS ihre gmei Millionen 2)farf befontmeit,

fo werben fie if>re $abrif unb ihre alte Sube in ber ©tabt

gern »ergeffen, namentlich jje^t in ber etwas fippeligen

3eit wirb auch ber alte ©anber fein $ljor fein, unb wirb

©efdjäft ©efd)äft fein laffen unb baS ©elb nehmen. SDer

Ueberfdjuf; »on etwa einer -BriHion ober mehr beim SSor*

fauf ber 3lftien bleibt bann für bie Unternehmer als

©ewinn, unb id) hoffe minbeftenS meine hunberttaufenb

93larf babei für mich gu oerbienen. 23erftanben?"

$rau däcitie hörte gu. 2öaS foHte fie weiter thun?

(Sr lie| fie i
a faum 8U 2ßorte fontmen. ®ie Rechnung

ftimmte ja audj, ber ©ebanfe eines Verlaufes beS alten

©efchäfteS war ihr gang fhmpathifdj. 2BaS war benn an

ben alten 23uben bran? 33areS ©elb war bodh immer baS

SBefte. 9fur eines war i(jr noch itnflar unb fie fragte

beshalb: „28ie aber willft ®u baS SICfeS oermitteln, SBater?

£>u fjaft bodh bagu feine 3eit."

„D, id) gebe natürlid) mein 3lmt auf. 3dj hin bagu

je^t feft entfchloffcn. hßhe es fatt, grünblich fatt, ben

^acfefel für Slnberc gu rnadjen. %d) will nicht mehr. 9lod)

heute reidhe idh mein (SntlaffungSgefudf) ein."

„Slber ®u wirft bann gar fein (Sinfomntcn mehr

haben."
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„Weine ißenfion tniiffen fie mir geben."

„Unb menn auch- Daö ift bod; feljr wenig."

,,23at), eä muf$ reifen. 23iS jum Frühjahr hoffe idj

bie ^inanjirung non Sanber & ©of)n burchgefefst zu

haben, unb bann gibt eö ja ©elb in £ülle unb $ülle.

Ginen 23an!ier, ber baö ©efdjäftlidhe bet ber ©adje über*

nimmt, fjabc i<h fd^on. 6$ braucht nur noch ein Vertrag

aufgefe^t ju werben, ber mir meinen 2lntfjeil non etwa

fünfzig 2lftien fiebert unb ben gewöhnlidjen S$ermittlerprei§

feftfe^t. 3um Frühjahr, Gäcilie, follft Du fe()en, fahren

wir auf ©ummiräbern. Das ©riinben ift heutzutage baS

einträglicfifte unb leidjtefte ©efdjäft."

' Wit einer enblofen ©efchwätjigfeit oerbreitete fid) §err

o. Gorffen über feine neuen -^rojefte. Die WUIioncn

flogen nur fo in ber Suft herum, unb als fie mit ihrem

fyrühftüd fertig waren unb bejahten Sollten, fagte er leife

ju feiner Dodjter: „§aft Du etwa jwanjig War! bei Dir?

3<h Ijdbe oergeffen, ©elb einjufteefen."

Gäcilie gab ihm baS ©elb. Dann ftanben fie auf, um

Zu gehen.

„Unb mad gebenfft Du gegenüber jenen Seuten jtt

machen, bie geftern 2tbenb in ber 23clfSoerfammlung gegen

Dich gefprochen haben? 23or 2lllent biefer ifkter ^agen,

biefer wüfte, rohe Wenfd) —

"

„Der $erl muh natürlich brummen. Das will id) fdjon

rnadjen. s
Jtocfj heute!"

Gr brach plöfjlich ab, fal) einen 2lugenblid ftmienb oor

fid) nieber, bann fagte er wieber: „2lpropoö, eure 23iUa

ift ooßftänbig niebergebrannt?"

„93ollftänbig. 23iS auf bie Siingmauern."

„Unb es ift noch leine ©pur oon ben 23ranbftiftern?"

„Glicht bie geringfte."

„$ann bod) nur baS 2lrbeitergefinbel bort braufjen ge-

wefen fein."
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„Sermuthlid)."

Gs trat micber eine fleine Saufe ein.

„Seter Hagen nennft $u ben Stenfchen, bev behauptet,

id) f)ätte
—

"

,,^a. ©o nannte ihn ©eorg ^anffen. 2lpropoS, ber

junge Sanffen ift auch auS betn ©efdjäft non ©anber

& ©oljn ausgetreten. 3<h ^örte es foeben non Melanie."

„Gr hat 9ted)t. Gs foE ein tüchtiger junger fölantt

fein. 2ßaS fjat er nöt()ig, bamit jufrieben 31t fein, roaS

ber fniderige $onful ihm gibt? Gr madjt’S wie id). Gr

fteEt fid^ auf feine eigenen Seine. $dj Hebe foldje Seute

unb merbe »orfommenben $aEo ben jungen 3Jlann nach

Kräften protegiren. 2BaS miE er unternehmen?"

„Gs null fidj als SBoEmafler einfd^reiben taffen. Gr

hat fidj moht einiges ©elb gefpart. Gr wirb mof)l auch als

©elbftfäufer auftreten. GS fd)ien, als ob er Melanie

grofie Hoffnungen eingerebet habe. 'Sie n>ar faft ftolj

auf ihn."

,,©ie hat 9ied;t. $ch Hebe folc^e Seute. 5Dleiu 2ßeg

gleicht bem ihren, $ort mit bem Herrenbienft. fflur ber

ift frei, ber auf eigenen güfjen fteljt. Stoinm — mir

moEen gehen!"

Unb nach einer Saufe fragte er mieber: „9tlfo Seter

Hagen?"

„$a," antmortete fie.

„9ta roarte, Surfte, ©ie fotten ®id) halb beim fragen

haben, itomm!"

©raoitätifd;, mit imponirenber Haltung unb feinen lan»

gen SoEbart ftreichenb, fdjriit er mit feiner £odjter hinaus.

guJÖCftco <&aptteC.

®ie SiEa Gäcilie mar mit fünfunbfiebjigtaufenb 2Rarf

oerfichert gemefen. Gs mar alfo für bie betreffenbe Ser»
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fidherungsgefellfd;aft, bie bas §u bejahten Ijattc, gertügenber

©runb oorhanben, ju ermitteln, ob SSranbftiftung oorlag

ober nicht. SDa ber Sranb in berfelben Sladht ftattgefunben

hatte, in ber fid; bie Arbeiter oon ©anber & ©ol;n im

„©olbenett .§ut" oerfammelt unb fid^ burd; aHerl;anb ©e=

tränfe unb fyitjige Sieben biä jutn ©iebepunft aufgeregt

hatten, fo lag ber ©ebanfe nal;e, baff fid; unter ben jüngeren

Elementen ber empörten Arbeiterfchaft oielleid;t ein un=

befonnener Äopf bis jur oerbrecherifdhen Sranblegung habe

Ijinreißen taffen.

®ie ©taatsanwaltfchaft fonnte bie UnterfudEjung ber

Angelegenheit nicht oon fid; weifen, unb fo würben einige

©efjeimpoliäiften mit ber Ermittelung bes Xfjatbeftanbeö

beauftragt.

Db nun biefe Seute ihre Aufgabe ju ungefdjidt

burdhführten, ober bie Erregung unter ben Arbeitern eine

ju tiefe unb nachhaltige war — genug, es fam infolge

ber Anmefenljeit oon ©eheimpolijiften in ber Siäl;e ber

©anber’fchen gabri! ju ärgerlid;en Auftritten. Söefonbersi

bie jüngeren Arbeiter höhnten unb fpotteten über bie

,,©pi$et", bie überall l;erumfd;nüffelten unb fudhten, was

nicht oorhanben war, unb bie eigentlich eine gehörige

^tracf)t ißrügel oerbienten, weil fie fich ju foldjen ©chergen*

bienften h^gäben. ®ie (Währung unter ben Arbeitern

wud;S oon £ag 3U Xag, unb es war nur ben befonnenercn

unb älteren Arbeitern, bie aEerbingS meift burd; ihre

jahlreitJje Samilie 3U befonberen 9tüdfid)ten oeranlaftt waren,

ju banfen, bafj bie Erregung nid;t in h e^ei1 Stammen

emporloberte.

©0 ftanben bie ©achen, als bei ber ©taatSanwaltfdjaft

ein anonpmeS Schreiben einlief, wetd;e§ $ß eter §age»t als

ben Urheber ber Sranbftiftung begegnete. ®er Abfenber

beS ©djreiben3 war nid;t ju ermitteln. Es war möglid;,

bajs es fid; um eine falfche SJenunjiation, um einen Slad;e=

Digitized by Google



32 SiegfricS & $cQtt.

aft hanbelte, es fonnte aber audj fein, bafj $eter $agen

unter feinen jüngeren Bottegen, bie um feine 21jat mußten,

einen $einb hatte, ber ihn nun »erriet!). 3^enfaÜ§ mufjte

man ißeter §agen in ber Sad)e »ernehmen.

@3 mar an einem Sonntagabenb. $>ie jüngeren, un=

»erheirateten Seute fafjen im ©arten be3 „©olbenen $utes"

unb fpielten tfjeilö Siegel, tljeils harten, ober unterhielten

fich ücm iljten 2lngelegenheiten. ®aj3 bieö manchmal etroaä

[aut gefc^af) ober auch rooljl [)in unb mieber mit einem

freiftigen $ludj geraürjt mürbe, fonnte 9Riemanb befonberä

auffallen. $)a traten jroei ^olijeiagenten in (Sioil in ben

©arten unb frf;ritten geraben 28egS auf $eter .fjagen ju,

ber inmitten feiner Bottegen fafj unb foeben baä grojje

2Bort geführt hatte.

Sofort entftanb eine ^obtenftüle im ©arten. Siegel*

unb Äartenfpieler unterbradhen ihr Spiel, reiften bie $älfe

f;odh unb laufdjten begierig, maS fidh ba entroicfeln mürbe.

„Sie heilen s$eter §agen?" fragte ber (Sine ber 5k*

amten.

„$a," antmortete biefer finfter unb mit »erhaltenem

3orn, „unb mie heilen Sie benn?"

„$a§ thut nid)tö jur Sadje. 3ßir finb Stgenten ber

^olijei. -£)ier ift unferc Segitimation. 2ßir höben ben

Stuftrag, Sie jur Staatäanwaltfdjaft ju bringen unb forbern

Sie auf, uitö ruhig unb ohne Sluffehen ju erregen ju be*

gleiten."

„3ur Staatsanmaltfd)aft!" rief $eter .§agen. (Sr mar

etwas bleidjer geroorben; feine Sippen judten aufgeregt,

unb er trat unmittfürfidj einen Stritt jurücf. „Unb

weshalb?"

„2)aö mirb 3h™n bort mitgetheilt werben," antwortete

ber '^olijift unb fafjte, »iet(eid)t in ber Meinung, Ifkter

.§agen mode entweichen, benfelben [eicht am Slrm.

„Safjen Sie meinen Slrm los>, ober — " brauste $eter
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Ijageit plö^Itd^ mit feiner fürd)terlid)en, rottenbeit Stimme

auf unb hob, non SÜButlj unb Aufregung übermältigt, ben

anberen Sinn gum Sdjlag.

®er iJMigift mar ein Heiner unterfe^ter SJlann. (Sr fal)

fofort, bafe er im näd^ften 2tugenblicf unfehlbar gu S3oben

geflogen mürbe, menn er nidjt loS liefe. (Sr liefe alfo loS.

„SBotten Sie uns gutmittig folgen?" fragte er.

Silier Slugen maren auf ifkter §agen gerietet, ber eS

natürlidjerraeife als eine ®emütf)igung, als eine Sdjanbe

empfanb, in biefer SBeife aus bent Greife feiner Kollegen

unb greuitbe mie ein Verbrecher fortgefül)rt gu merben.

(Sin SBinf oon ihm, unb bie beiben SIgenten mürben gum

©arten feinauSgemorfen. ®aS mufete er fcljr mol)l. Slber

maS bann !am, fchien ihm bocfe nicht recht geheuer. Vielleicht

mar es audh biefe momentane Ueberlegenfeeit, bie ifem faft

plöhlidh feine Slufee unb Xlebertegung gurüdgab.

Sein SJiunb oergog fidj gu einem fpöttif^en Sachen,

unb bann fagte er: „®as foU moljl ein freunblidjer ©rufe

oon Sanber & Sohn fein?"

„SBotten Sie mit uns gehen ober nicht?" mieberljolte

ber ißoligift ruhig. „5jch habe midf) mit 3$nen in leine

Unterhaltung eingulaffen."

„$>ie Vlutfauger haben furcht oor bent ißeter £agen

unb motten ihn auf biefe SBeife unfchäblidj machen," fuljr

biefer fort. „(SS mürbe ihnen oietteidht auch gefallen, menn

mir hier Speftafel machten unb biefe groei SKännchen gum

©arten IjinauSmerfen unb burdjprügeln mödhten, bamit fte

einen ©runb gum (Sinfdjreiten hätten."

„kommen Sie. 2BaS Sie gu fagen haben, fönnen Sie

bort fagen."

„XaS mevbe i<h audh- gehe mit. »itt hoch

fefeen, raer einen unfchulbigen SJIenfchen mir nichts bir

nichts arretiren laffen fann. $a, menn id) ein reicher

gabrifant märe, ba mürbe man roohl in einem höflidjen
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Schreiben tnicf) erfud&en, gelegentlich einmal auf ber Staats*

anmaltfdjaft uorjufprec^en, mich aber ftecft man einfach ein.

SJlir fd)iden fie ben 33üttel auf ben §als unb laffen mid;

holen, gleichviel, mie notljmenbig ich als armer Arbeiter,

ber bie ganje 2Bocf>c in ber $abrif ftcljt, meine ©rfjolung

brauche."

„Sie Ijaben uns ju folgen unb feine Sieben I)ier ju

galten!" bemerfte ber ißolijift mieber.

Einige ber jüngeren Surfte brängten ftd) bereits in oer*

bärtiger SBeife an bie 3lgenten heran. Stufe roie: „Söerft

fie ’naus!" — „Sdfjlagt fie hinter bie Dljren!"— „Spifjel!"

mürben laut, unb ben ^Beamten mürbe bei ber broljenben

Haltung ber Seute gar nid)t mohl.

„Stetig, ßameraben !" bräunte bie Stimme $eter $agen’S

mieber. „Safjt euch nid)t hinreifjen, fo fef>r fie uns audj

prouojiren. Unfere Sache ift baS Siedet. Sie fönnen mir

nichts anljaben, unb mentt fie bie Seeleute beS ganzen

beutfehen SteidjeS fdfjiden. kommen Sie, SdEjufjntann,"

fuhr er gegen ben ^Beamten geraenbet mit einer giftig

ironifd^en ^Betonung beS 2ßorteS fort, „gehen mir! £hun
Sie, maS 3hre§ SlmteS ift."

$eter §agen tranf nun in aller Slu^e fein SBier auS

unb »erlief bann mit ben beiben ^Beamten ben ©arten.

Seine $ameraben aber liejjen eS ftdj nidjt nehmen, ben

brei ©eftalten in l;eHen §aufen jtt folgen, unb ihren ©e*

noffen fortmä^renb mit gurufen wie: „Stuf SSieberfeljen,

ißeter!" — „$alte 3)idE) tapfer!" — „Safj 25idj nicht ver*

bluffen!" — „Stede es ihnen nur gehörig !" unb Slnberem

aufjumuntern.

tiefer $ug mad)te natürlich in ber ganjen ©egenb,

bie faft auSfdfjlie^Iid^ mit Arbeitern beoölfert mar, großes

2luffel)en. Bieter §agen mar eine allbefannte $erfönlid;=

feit, unb bie Seute traten jufammen unb madjten iljre

©loffen über ben Vorfall.
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&en gangen Stbenb fpracß man non nichts Slnberem,

als non ber SBerßaftung ißeter $agen’S, unb bie 93emer:

Jungen, bie habet fielen, waren naturgemäß nicht allgu

fanft. . .

.

Sofort nach feiner ©inlieferung mürbe $eter $agen

auf fein Verlangen nor ben UnterfuchungSricßter geführt.

2)aS mar ein §err non einigen »iergig 3ahre,V lang unb

hager, non einer außerorbentlicßen 93emeglid)Jeit unb Sebenbig*

feit, mit fcßarfen, flugen Slugen unb einer eigentßümüd)

gurebenben, gemütlichen, faft gutraulidßen Sprechweife. 6r

hieß Slaricß. -Jlachbem er in rafcßer 2lrt bie ißerfonaliett

$eter §agen’S feftgeftellt ßatte, begann er: „9tun, mein

Sieber —

"

„i8or 2Ulem," fußr il)m ifJeter §agen ungebulbig ba«

gwifcßen, „mödf)te ich miffen, warum ich l)ier bin."

Üaricß faß ißn etwas überrafdjt an. „3a, ja, baS glaube

id)," Iadßte er gemütßlicß, „baS glaube idj. 3$ war eben

im ^Begriff, 3ßnen baS gu fagen, unb würbe 3ßnen ratßen,

mich mcßt öfter gu unterbrechen, als unbebingt nötfjig ift.

3m großen ©angen ßabe ich hier gu fragen, nicht Sie."

„®aS fommt barauf an," ertnieberte $agen furg.

$>er UnterfuchungSricßter faß ißn nodjmals, bieSmal

aber fcßarf unb prüfenb an.

„$m! ^Reinen Sie?" fußr er fort. „9Zun, laffen wir

baS. 2>ie Meinungen fiitb nerfchieben. 2llfo Sie finb

befcßulbigt, in ber SRacßt norn 26. auf ben 27. Sluguft bie

SBilla (Säcilie mittelft 93ranblegung angegiinbet gu haben."

„2öer fagt baS?" brauste ifkter §agen auf.

„§m! Sie finb aber neugierig," meinte $aricß ge:

tnüißlicß.

„9lun, §err Unterfudjungeridjter, wenn mich 3emtmb
eines 23erbred;enS befdjttlbigt, fo habe i<ß bodß rooßt ein

9tecßt gu fragen, wer baS tßut."

„Cßne Zweifel. 3$ wüßte nidjt, wer 3ßnen Stoßt
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gu fragen beftreiten fönnte ober möd;te. aber ^abe

ba§ Siedjt, Shnen, wenn ich baä für nötljig erad)te, bie

Slntroort gu oerweigern. Söiffen ©ie ba§ audfi?"

ifkter §agen antwortete nichts. §err Äarid) roar ein

Kann, ber bei aß’ feiner gemütlichen, freunblicfjen 9trt

bodf; ftreng togifd) »erfuhr.

,,^n biefetn $aße miß ich, wenn ich Shnen bamit einen

©efaßen ttjun tann, oott meiner ©ewohnljeit abgeljen unb

Shnen fagen, bafj ©ie infolge eineö an Slmtsfteße eim

gegangenen anonymen Vriefeö, ber ©ie alä Vranbftifter

begegnet, in SSerfjaft genommen worben finb. SDBir waren

gu biefem ©djritt amtlich oerpflidhtet, ba bie aßgemeine Kei:

nung ben 93ranb ber Vißa ßäcilie mit ben Vorgängen, bie

furg guoor in einer Volfööerfatntnlung ftattgefunben hatten,

in Verbinbung bradjte. ©ie fcheinen ber Meinung gu fein,

alä ob wir un§ mit 2>b*er Vorführung ein ^rioatoergnügen

gemadjt hätten, unb ich rathe 3hncn »
$eter £>agen, biefe

Meinung faßen gu laffen. 2Bir fi^en hier nid^t ©onn*

tags bi§ fpät in bie Vacf)t, um uns gu unferem ©pajj

mit Sh»en gu unterhalten, wir tljun hier unfere Pflicht

unb nichts 2lnbere§. Verftanben?"

„$ann idj ben Vrief feljen?" fragte ißeter §agen fchon

bei -Jßeitem ruhiger unb befcljeibener.

„Vießeidjt," antwortete ber Unterfucfjungeridjter au§=

weichenb, „einftweilen mufj idh ©ie bitten, mir gu ergählen,

wa§ ©ie in ber fraglichen Vad;t, na^betn bie Verfammfyng,

in ber ©ie ja anwefenb waren, gefchloffen würbe, gemadjt

haben."

„2ßir haben im ,©olbenen $ut‘ ©dhaffopf mit bem

©trohmann*) gefpielt."

„2lh," machte §err Zürich überrafcht, „ba§ ift ja fehr

*) ©in in manchen ©egenben 9lorbbeutfchlanb§ feljt beliebtet

Äartenfpiel.
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fdjön. 2)ann werben ©ie bodf» nodj wiffen, mit wem ©ie

gefpielt fyaben."

„9iatürlic^. waren $lau§ S3afoIb, Subroig ©öljlcr

unb $rans .Simmermann, mit benen i<ff gefpielt Ijabe."

„(Sinen Stugenblid," fagte ber Unterfud)ungsrid£)ter unb

fd^rieb ftd^ bie tarnen auf. „© 0 ! SßietTeic^t Ijaben ©ic

audlj noc§ Sufdjauer geljabt? $)a§ ift bod^ ein intereffanteS

©piel unb e§ !ommt roofjl oor, bafj babei Semanb jufieljt.

9iic$t wafjr?"

fagte Sßeter §agen, ber nun aucf) feinerfeits

weniger borftig mürbe, „fotüel idj miclj beftnne, waren babei

nodfj ber £ifdfilermeifter #antufdfj unb ber $abrifarbciter

Stöffling, SBiltjetm Stöffling, jugegen. Slud; ber alte 3)taaf$*

mann war itodff ba, aber ber ffatte fdjon ©inen weg unb

wirb uon ber ©ad)e nicfjt oiel ntelfr wiffen."

„2llfo ber alte SJtaaffmann, meinen ©ie, war nidjt

meffr ganj flar im Stopfe? ©ut! 2Bir machen ein $reus

bei feinem Miauten. Unb wie lange Ifaben ©ie gefpielt?"

,,©twa bis ein Uf)r."

,,©tma? ©ie wiffen baä nicfyt genau? Slber begreifen

©ie benn nidfjt, bafj gerabe barauf 2Weö anfommt?"

„Stun, id) will fagen, big minbeftenS ein Ufjr."

„2tber, ^Seter Jpagen, nor mir braudjen ©ie fidf) nidft

ju geniren, wenn eä aud; big I;alb jwei Uljr gebauert Ifat.

2tlfo runb fferäug, wie war’g?"

„@g wirb woljt Ijalb jwei Ul)r gewefen fein."

„Stun, wir werben bag nodj genauer ffören. .ffaben

©ie nerloren ober gewonnen?"

,,3;öf) fiabe einunbjwanjig Pfennige gewonnen."

„©inunbjwartjig Pfennige. Stun, bafür fönnen ©ie

fidff fein Stittergut laufen. 2Bag Ifaben ©ie bamit ge*

rnadfft?"

„2Bir Ifaben ben ©ewinn gemeinfam oertrunfen."

„3)ag ift brüberlicf). 2Bar bag fo ausgemacht?"
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„3a. ©öljler fyatte ad)t§ef)n Pfennige gewonnen, bag

madjte jufammen neununbbreijjig Pfennige. 2Bir Ijaben

bann itodj einunbjroanjig Pfennige jufammengefnobelt,

fo bafi fedjjig Pfennige für wer ©lag 33ier jufammen*

famen."

„2Bavten ©ie, warten ©ie," fagte £err ®arid> unb

fdjrieb biefe Eingaben mit einer SQBidfjtigfeit auf, alg ob

baoon bag europciifdlje ©leid)gewidf)t abfjinge.

„Unb bann gingen ©ie nadj $aufe?" fragte ber Un=

terfudjunggridl)ter weiter.

„9ieiit. 2luf einmal fjieft eg: ,$>ie 3$itfa Gäcilie brennt!'

2)a finb wir rafd) Ijinauggerannt unb Ijaben ung ben 33ranb

angefeljen."

,,©o, fo, fo! Unb 3l)re ßameraben waren aucfi babei

nocf) mit 3f>nen?"

„3ld^, ba waren nodfj eine Stenge 2lnberer. (iä Ijaben

midf) bort wenigfteng ljunbert Seute gefeljen."

„SDarum Ijanbelt eg fiel) nidljt. 3$ möchte wiffen, ob

©ie in ©efeUfcfjaft aug bem ,©olbenen §ut‘ fortgegangen

finb."

„3«- ©ö£)ler unb 3imtnermann waren bei mir."

„Unb wie ©ie fjinaugfamen, brannte bag §aug fdjon?"

„SidEjterlof)."

„®ut. ©onft Ijaben ©ie mir nidf)tg mitjutljeilen?"

„Jiidfjtg. 9tur beit 33rief möchte id) feljen."

§err ßaridfj modjjte Sßeter $ageit ttadfj biefen ebenfo

genauen unb beftimmten, wie in’g ©in^elne geljenben 2ln:

gaben für unbeteiligt an ber Sranbftiftung galten, unb

wenn er audE) bag angegebene Stlibi nodEj nidjt für einen

SBeweig ber Unfdfjulb anfal), fo madjte iljm üßeter §ageit

bodf) aucfi nidjt ben ©inbrud eineg auggelernten Sügnerg.

2ßar aber $eter §agen unfcfjulbig, fo fonnte uieffeidfjt

gerabe burdf) ifjn ber 2tbfenber beg Söriefeg, ber jefjt fjöcfyft

oerbädl)tig erfdeinen muffte, ermittelt werben.
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S)er Unierfudjungsrichter framte einen Slugenblid in

ben twr i£jm liegenben Elften herum unb jog bann ein

SÖIatt Ijenjor, bag er Bieter «$agen hinreichte.

„$>a ift er," fagte er.

$J3eter ^ageit befat) bag §8(att hinten unb oorn, Ijielt

eg gegen bag £id)t, fonnte aber etwas SBefonbereS baran

nic^t entbeden. ds war ein gewöhnliches ©iüd Rapier

ohne Stempel, ohne SEBaffergeid^en
,

ohne irgenb melden

§inweis feiner ^erfunft. 2)ie .f>anbfcljrift mar eine offene

bar »erfteüte, mit unmöglichen ©dhnörfeltt unb $afen, bie

ben dharafter ber ^anbfdjrift unfenntlidj machen füllten,

furj, eg mar eine gang gemeine, fjinterliftige ®enunjia*

tion, bereit Slbfenbcr in folgen Saiten wohl erfahren ju

fein fdhien.

dben wollte $eter Jpagen bas 33tatt jurüdgeben, als

er bemerfte, bah eg einen gattj fonberbaren ©erudh aus»

ftrömte, wie nach -BlüfchuS unb 33eildjen ober ähnlich-

Ißeter $agen rodj baran. dr ha*te in feinem Seben fo

etwag nicht gerochen, dg war ein feineg, moberneg

Parfüm.

„S3on einem Slrbeitcr fommt bag nidht," fagte er

langfam.

„'Cermuthlich nicht. 2lber ©ie (jähen fonft oielleidjt

eine SRuthmahung ,
einen SSerbadjt, ben ©ie gut tljun

würben, mir mitjutheilen."

„fragen ©ie nur ben $onful ©anber. dr wirb Sljnen

fdhon fagen fönttett, wer bag gefdhrieben hat," entgegnete

ißeter $agen mit einer gewiffen dnergie.

,,©ie glauben bodj nid^t etwa, £err Äonful ©anber

fei ber ^erfteller biefeg 33riefeS?" fragte §err ßarid)

überrafcht unb unwillig.

„dr hat eS nidht felbft gefc^vieben. $|ch lernte feine

$anbfd)rift. Slber idj bin überjeugt, bah er n>eih, wer eg

gefdhrieben hat. dr hat fo viele ©dhreiber jur Verfügung,
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bafj er wof)l einen gefunben Ijat, ber ihm ben ©efatlen

„©ie wollen fagen, ba£ ber $onfut ba3 Schreiben

oeranlafjt hat?"

„3a!"

„2Bie fommen ©ie auf einen folgen SScrbad^t ?"

„iäJian will mich Io§ fein bei ©anber & ©oljn. Unb

ba ba3 im ©uten nicht geht, fo foll eä auf biefe SBeife

gehen."

„$Ören ©ie, fagen ©ie nicht juoiet!" warnte ber

Unterfucf)ung3ridEjter.

„3ich fage meine Meinung!" antwortete ißeter #ageit

tro^ig.

wirb fid^ finben, ob $f)te Meinung richtig ober

falW »ft-"

@3 entftanb eine furje Sßaufe.

„3ch fann nun wof)l gehen?" fragte $eter $agen enb*

lieh wieber.

„$m, ba3 roof)l nun nicht."

„2Bie?"

,,©ie werben fic^ fd^on bequemen müffen, $eter $agen,

unfere ©aftfreunbfd^aft roenigftenS fo lange anjunehmen,

bis S^re Angaben erwiefen ftnb."

„©ie wollen mich einfperren?"

„2öie ©ie ba gleich aufbraufen! ©ie befommen eine

Heine Ijübfctje QeÜe, belommen ©ffen unb $vinfen, fönnen

fchlafeit, fooiel ©ie wollen —

"

„Unb bie ©d&anbe!" fc^rie Bieter §agen.

$arich ;\ucfte bie Slchfeln. „2öer beweist mir bettn,

bajj ©ie mich nidfjt belogen ^aben? 2Ber garantirt mir

bafür, bajj ©ie morgen, wenn fich baS fjerau^ftellt, nicht

fcfjon über alle Serge ftnb? $örcn ©ie wof)l ju, ^Seter

§agen. 3$ habe mich nid^t umfonft mit 3f)»»en über 3hr

ßartenfpiel unterhalten, ©obalb bie oon 3$»»*»» angege*

k^
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Betten Sßerfonen nicht in jeher $infid)t bie S[öa^rl;eit $hrer

Slngaben begeugen, fo fönnen ©ie fxc^ auf eine böfe ©e^

fd)id)te gefaxt inanen."

„3dh gebe mein 2öort, bafj id) ni<f>t fortgehe."

„©ehr fd;ön. 2lber aud) baS nü£t nichts. ®enn menn

id) ©ie Ijeute fortlaffe, roerben ©ie nichts (SiligereS gu

tf)un Ijaben, als bie »on 3huen genannten beugen aufgu*

fud^en unb gu Beeinfluffen, furgum es geht nicht, ißeter

§agen. ^dj fann eS nicht unb barnit $unftum."

$eter $agen bifj bie gähne gufammen unb ballte bie

Sauft.

2lber es nütjte Sltteö nichts. $ünf Minuten fpäter faf}

er in £aft. (Sr lonnte uor Aufregung bie gange Radf)t

nicht fdfjlafen. (Sr f)örte jebe ©tunbe fliegen, unb bei

jebem ©lodenfchlag flud^te er leife nor fich h™ unb fdjrour

bem ßonful ©anber bie fctjroerfte Rache.

3>r »ttess ^ftaprteC.

her »on ©iegfrieb ©anber & ©ohn ging

trojj her bebenflid)en ©titnmung her Arbeiter oorläufig

noch 2UIeö feinen geregelten ©ang. ®ie Rlafdfjinett äugten

unb ftampften, bie großen ©cfmntngritber fausten unb

trieben bie XransmiffionSrietnen, bie ©pulen mitfeiten bie

Rimberte non fReilen langen ©arnfäben fauber unb ge*

orbnet auf. ^n bem geräufchoollen, mächtigen ©etriebe

Ijerrfcfjte bie georbnete St^ätigfeit her Rtenfchenhanb, bie

her blinben ©eroalt ©inn unb gmetf oerliet).

(SS mar ein Ijübfdfier £ag. $m §of her $abrif maren

rechts unb linfS non bem fjahrmeg, auf bem bie ferneren

Saftfuhrmerfe bie Rohmaterialien anfutjren unb bie %a-.

brifate mieber fortholten, fleine gierige Rafenplä^e mit

SBufdhgeroadhfen. Stuf einem biefer fd^attigen $täfcchen fajj
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SJlutter ^aitffeu, bie grau beö ^abrifinfpeftorS
,
unb 30g

lohnen ab.

3)lelanie fam aus ber Stabt, ging über ben .§of unb

falj grau ganffen. Sofort lenfte fie ihre Stritte ju ifjr,

tlfat aber hoch fehr i'tberrafcljt, als hätte fte efjer ben ßaifer

oon China an ber ©teile oermuthet, ftatt ber alten 9Jiutter

^anffen.

„•üBahrljaftig, Sie finb’ö, Butter ganffen! ©Uten

borgen, -Blutter Iganffen."

„©Uten borgen, gnäbigeä gräulein. Slud) fdjon unter»

tuegS?"

„Sich ©ott, ja. Unb grüne söohnen gieren Sie ab.

3BadI)öboE)nen, nicht toahr?"

„ÜBachäbohiten, natürlid;, gräulein SJlelanie. ©eorg

ift ganj oerfeffen auf bie Sonnen. Sitte Sage möchte er

Sonnen effen."

SRelanie trat rafclj noch einige Schritte näher, fe£te

fich enblich auf bie Keine ©artenbanf neben grau ganffen

nieber unb geigte für bie Sonnen int Slttgemeinen unb

für Söadjsbofjnen in ßffig unb Del im Sefonberen ein

ungeheures $ntereffe. Sie fdjien plö^lid) ber Heber»

jeugung ju fein, bafs bie Söfung ber fojialett Probleme

unferer 3ß it oon bß* -Öerftettung eines guten SBadjSboh«

nenfalats abfjänge, unb bajj ein Schujj Del mehr ober

weniger ben 9luin unferer Kultur unfehlbar nadj fid; gieren

rnüffe.

„Unb — was macht ^hr #err Soljn je^t?" fragte

fie, nicht ganj im 3ufammßnhang mit i^rer $od)funft=

Unterhaltung, „ich habe ihn, feitbetn er nicht mehr nach

betn Comptoir fommt, nicht toieber gefeljen."

„ga, benfen Sie fich, gräulein ÜRelanie, er hat fich

ein Comptoir gemietet unb macht jefjt felbft ©efdjöfte.

(Sr ift ganj aus betn §äuSdhen, unb idh fürchte, er wirb

fich noch einmal in einen Saummottbatten oermanbeln.
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Kicf)t3, nichts 2tnbere3 ^at er im $opfe, als feine 3ei«

tungen unb ©epefdjen, feine ©rnteberidfjte, feinen Äonfum,

feine Knfuljr unb SXbfu^r
,

feine $onjun!turen unb roie

ba3 3euSg Reifet. 28enn er fpridjt, fo fpric^t er

nur oon matter aber lebhafter Saumroolle, oon gebriidtem

Klarft, non angieljcnben greifen, uon aufgefcfjroänjten 23or=

rätljen unb Ueberfpefulation. ©in Sioerpooler Saums

roollenfpefulant ift für if)n ein ©ott, unb ein ©rnteberidjt

au3 ©übamerifa, roo bie Seute fd)roarj$ ausfeljen, eine

Offenbarung."

„Oie übertreiben, Klutter ^anffen."

,,3d) übertreibe? 2ldj ©ott, id) roünfcfjte ba3 felbft,

gnabigeä $räulein, aber e3 ift leiber fo, roie id) fagc. ©r

roirb fid) franf madjen. 9Benn er fd)läft, fo träumt er oon

©djiffslabungen, oon Serfidjerungeit unb ©türmen auf

beit Leeren, in beneit natürlid) nur Sautntoolle ju ©ruitbe

geljt. ©3 ift roirltid), al3 ob e3 in ber Söelt weiter nidjtö

gäbe, al3 nur Saumroolle."

,,©ie ntüffen i^n ju jerftreuen fudjett, Klutter ^anffen."

„Kur in ber lebten 3«it ift eö jroeis ober breimal oor«

gefommen, bafj er im 6d)laf einen -Kamen nannte, ber

nicf)t3 mit ber Sauntroolle ju tfjun Ijat
—

"

„2BeId)er Kante roar ba3, Butter $attffett?" unter«

bradE) fie Klelanie rafdj unb etwas errötljenb.

„©3 ift gut, gitäbigeS $räulein. barf’3 nid)t fageit.

©3 ift gegen ben Kefpelt."

„2Bar e3 ein Kiännername ?"

„Kein. 3>dEj l)abe noclj nie gehört, bafj ein Kiantt fo

l)iej), roie ©eorg im Traume rief."

„©in Kläbd^enname?" forfdjjte fie fc^üd^tern weiter.

„2tud^ nidf)t."

„Kidfjt?" fuljr fie erftaunt auf.

„Kein. ©3 roar ein Kante, roie ifjtt geroöljnlid) nur

junge SDatnen führen."
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gräulein Melanie errötete noch mehr unb faf) einen

Slugenblicf gu 93oben.

„Dort fommt er," fagte 9Jiutter 3anffen

„bort lommt ©eorg."

Melanie ftanb fjaftig auf, glaubte, fte rnüffe gehen,

blxeb aber hoch, unb ©eorg ^anffen trat rafcf) auf bie

Heine ©ruppe ju. ©d(jon non Sßeitem jog er ^öflic^

grüfjenb bcn §ut, unb Melanie war plö£lich feft baoon

überzeugt, bafj fte jefct fd£)on aus $öflidhfeit nicht fort*

gehen biirfe.

„3<h bin fefjr erfreut, $räulein ©anher, ©ie hier ju

treffen," fagte ©eorg etwas aufgeregt unb eilig, als ob

oon ber 3Jlinute ungeheuer oiel abhinge, ,,id) felje es als

eine gütige ©dhidfalsfüguitg an, bie ©ie mir gerabe l)eute

in ben SSSeg führt."

„3dEj meifi nid)t, roaS ©ie meinen, £err ^fanffen,"

ftotterte fie »erlegen.

„düs Ijanbelt [ich barunt, ^Ijrem §errn SSater einen

aufjerorbentlidh großen 5Dienft ju ermeifen. Söürben ©ie

fidf) baju oerfteljen?"

„0, wie gern, £err ^^nffen."

,,3d) tourte es. $d) mürbe felbft ju if)tn gegangen

fein, aber ich l)abe ihm fdf)on jweimal Offerten gemalt,

unb er l)at mir jweimal erflärt, bafj ©anber & ©oI)n

nicht in ber Sage mären, oon mir Offerten anjunehmen.

$dEj nehme ihm baS nicht übel, ^df) fenne baS als einen

©ebraudh, ben alte firmen gegenüber neuen, bie fid) nodh

nicht bewährt fw&en, für !lug unb twrfidfjtig halten. Slbcr

in biefem $alle ^anbelt es fich barum, ©anber & ©ohn
»or grofjen SSerluften ju bewahren, bie je£t nodh ju oermei=

ben finb, wenn ©ie $hrem §errn 33ater bie nöthigen 3)lit=

theilungen madjen."

„S<h, §err Sanften? D, id; »erftelje gar nichts oon

©efdfjäften. Ißapa wirb mich auSladhen, aber er wirb in



Sotnan t>on IBofiiemar Jlrßan. 45

feinem $atte tl)un, waä ich iljm fage," erwieberte -Ulelanie

fcbüd)tern.

„So geben ©ie $u Ubiern trüber, Fräulein ©anber.

SDer 2Beg lohnt fic^. ^ch gebe 3bnen bie 23erfidherung,

bafj bie $irina ©anber & ©ol)n einer fdhwereit 5?rifiö ent«

gegengebt, hoch fann bei ©inficl)t unb Klugheit je$t nodj

oiel Unheil oerbütet werben, ©eben ©ie $brem 23ruber

biefe jwei ®epefcben, bie id) foeben empfangen habe. ©ä

finb ©rntefchä|ungen auä fo juoerläfftger Duette, wie fie

äuoerläfftger ©anber & ©obn nicht bat- 8br Sruber

wirb alä $ad)mann barauä erfeben, baj) mir in aller:

nädbfter 3eit 3uful)ren oon 2Boße haben werben, bie weit

über ben 23ebarf mtfereä IDtarfteä binauägeben. ©in ijkeiä:

fturj ift unoermeiblidb. ©agcn ©ie 3brcnt §errn trüber,

er fott fich norfeben, er fott nid)t auf Termin laufen, wenn

if)m fein ©elb lieb ift. ©r fott fich aller SSorrcitbe ent:

äufjcrn, bie er nicht unbebingt haben mufj unb fott bie

ßonjunftur auänufjen, fooiel er fann, um fid) ber $oit:

furrenj gewad)fen jsu jeigen."

„•JBarunt wollen ©ie nid)t felbft mit meinem 23ruber

fpredjen, §err $anffen? ©ie »erflehen baä 2ltteä oiel

beffer, alä id), unb werben eä ihm auch tüel beffer fagen

fönnen," wanbte Slielanie ein.

©eorg fcblug bie 2lugen halb nadbbenfüdh, halb »er:

legen nieber unb jeidbnete mit feinem ©pagievftocf Figuren

in ben ©anb. ©rft nach einer $aufe fuhr er etwaä leifer

unb mit leidet oerfcljleierter ©tiinme fort: „3db fage eä

3bneK/ gräulein ©anber, baä genügt, ©in fluger $auf:

mann würbe eä überhaupt nicht fagen, fonbern auä bem,

waä ich 3hnen mittbeilte, unbefi'tmmert um 2lnbere, feinen

STCufcen jieljcn. 2lber, fooiel id) bie Sage oon ©anber

& ©obn fenne, banbeit eä fid) auch uni $b r $ntereffe.

3$ mag, id) fann bie $rifiä nid)t oerfd)ärfen. 3<3j wiß

nicht gegen ©anber & ©ol)n operiren. 33iettcid)t oerfteljen
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©ie mid;, vielleicht nicht, gräulein ©anber. 216er t(>utt

©ie mit unb fidj felbft ben ©efallen, unb gehen ©ie fo=

gteich }u Shtem Stüber, ©emifi fönnte idf) felbft Sutern

Sßruber bie ©adfje viel beffer barlegen, als ©ie. 2lber idfj

fagte ^fjnen fdf)on, bafi mir $hve ffirnta bie Pforten uer=

fdfjloffen hat unb — ich ^abe aud; meinen ©toi}. $d)

habe eS nicht nötljig, mich abmeifen }u laffen."

,,©ut, $err $anffen. $<fj rottt fogleid^ }u meinem

Stüber gehen unb ihm au§ridf>ten, mas ©ie mit fagten.

©eben ©ie mit bie Rapiere."

„2öenn ©ie geftatten, $täulein ©«nbet, fo begleite id;

©ie ein ©tüd. kommen ©ie. 6'ile t^ut notf). 3« jroei

©tunben ift 33örfe, unb bis baljin mu| fich ©anber &

©ohn entfdhliefjen."

„Slbieu, ÜRntter ^anffen!" rief ÜRelanie unb manbte

fid; jum ©eljen.

©ie alte $rau mar fehr erbost. „3ft baS möglid^ ?"

ereiferte fie fich- „©eorg, bin idf) etma für ©idf) gar nicht

mehr uorhanben? $ft baS nid;t eine ©djanbe? $n biefer

gan}en $eit h a ff ®u fein 2Bort, feinen Slid für ©eine

alte SJlutter gehabt!"

©eorg filmte feine Butter rafd; auf bie 5Bange. „5ßer=

}eif;\ Butter. £eute Slbenb fomme icf). ©a follft ©u
midfj fragen, fo lange unb fo viel ©ir beliebt. 216er jefjt leb’

raofjl. ©ie $eit brängt. @s ftel;t viel auf bem ©picle."

©amit ging er mit 9Manie baoon. ©ie beiben jungen

2eute fdfjritten eilig nach ber ©tabt }u, unb ©eorg benufjte

bie ©elegenfjeit, um feiner hübfchen Segleiterin, fo gut eS

ihm in ber (Site möglid; mar, feine Stnficfjten auSeinanber

}u fejjen.

,,©ef;en ©ie, mein $rciulein," fagte er, „bie alten

Körner mußten fel;r mol;I, marum fte ben ©ott beS ^an«

belS mit geflügelten ^iifjcn auf einer rollenben $ugel bar=

ftedten. @S gibt fein beffereö ©innbilb beS $anbels, ber

t*
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fetbft einem rodenben Stabe gleid)i, bag im ewigen Stuf

unb lieber, im raftlofen .fjin unb £er beit 33erfe^r »er:

mittelt. 2Iuf unb Siieber ift ber Söalflfprud) beg ^anbelä.

©in Strtifel
,

wie ber unfere, ftrömt wie ein mädjtiger

Strom aug [einem ©rjeugunggtanb in aü’ bie Keinen $a*

näle unb Siebereien beg Äonfumg. Stuf ifjneit treibt ber

Kaufmann fein feffwanfeg, leid^teg Soot. 3Bef)e iljm, wenn

ein guter Steuermann fefjtt, toenn er nidf)t £ag unb Siadjt

auf stippen unb Sanbbcinle, auf bag §eben unb Senfett

ber ftfoti, auf Sranbungen unb Strömungen adjtet."

©eorg Ijatte in feiner Siebe unb überhaupt in feinem

gaitjen 2£efen einen gewiffen Sdfjwung, eine wofjltfjuenbe

unb einneljmenbe $bealität, bie if)tn fetjr gut ftanb. Unb

roie SManie fo neben ifjm tjerging unb feinen SSorten

laufd^te, wobei fte manchmal »erftol)len in feine leidet er=

regten, jugenblidj frifc^en 3üge blidte, fdjhtg fie oft un--

wiHfürlidi bie Stugcn 511 Soben. Sie wnfite felbft nid)t

wegfialb, beitn er fprndtj boefj nur »om Saumwoltianbet,

bern troefenften ©egenftanb unter ber Sonne. Slber 9Jie=

lanie ftettte fidj babei iitnerlicf; oor, wie eg fein müffe,

wenn fid(j ©eorg Sanffen einmal für etwag Slnbereg, alg

Saumwolle, begeiftern, wenn er einmal uoit ben §off=

nungen unb Söünfdjeit beg eigenen §erjeng fpreetjen würbe.

Unb bei biefer Sorftettuitg blidte fie errötljenb unb mit

einem füfjett Stauer ju Soben. ©g war jwifdjcn biefen

Selben nodf) nie non Siebe bie Siebe gewefen. Steufjerlicie

Siüdfid^ten tiejjen eg fte »ermeibeit. Slber bie Stugen

fügten ftd; biefen Steufjerlidjfeiten niefjt, unb fo wußten fie

beffer, alg alle SBorte eg fagen fonnten, wie eg um fie

ftanb, unb bafj üjr einjigeg Sebengjiel bie Serbittbung auf

immer fei.

Sin ber Sßoljnung if)reö Sruberg, ber, feit bie Sitta

©äcitie abgebrannt war, eine möblirte Söoinung bezogen

fjatte, in beren Siäl)e fidf) aud; bie 9Sot)nung beg $errn
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o. Gorffen befanb, nahm ©eorg uon Tetanie 2t6frf;ieb.

Gin 33lid, ein £änbebruc! — nid;tS roeiter ! Unb bod)

trug fie biefer 9Jtoment im $lug über alte «Sorgen unb

SUimmerniffe, über alles (Svbenlcib ^imoeg in bie reine

§öf)e ihrer 3freole unb 2öünfdhe.

GS mar faum jeljn U(jr, als 9Jlelanie bie 2ßoIjnung

i^reS SBruberS betrat, ©ie traf ihn noch ju £oufe an,

aber leiber mar er nic^t allein. Gr faf} gerabe mit feiner

§rau unb feinem ©chroiegeroater beim griihftüd. -Bi an

begrüßte fich aUfeitig feljr h^rjlid;, aber gleidjmohl hotte

Melanie baS ©efül)!, als ob fiel; ihre SSermanbten thurin:

hoch über fie erhaben fühlten unb fie beljonbelten unb be:

mutterten mie ein $inb, baS eben gehen lernt. 9?un mar

Btelanie oor einiger 3eit münbig gemorben unb hotte ihre

SJiutter bauon fpredjen hören, bajj ihr 3>ater mit einem

2lboofaten bariiber oerhanbelt höbe, mie ihr einftiger Grb:

anfpruch an ©anber & ©oljn am beften genau unb siffer=

mäjjig feftjuftellen fei, fo bafj nad) bent einftigen Sobe

beS ßonfulS {einerlei .ßmeifel unb ©chmierigfeiten ent*

ftehen fönnten.

SaS fiel ifjr jefct plöfslich roieber ein, unb fie hotte baS

©efüljl, bafj Gäciüe unb ihr 93atcr unb oielleidjt aud) ihr

33ruber nur ein Slnredjt in ihr refpeftirten, roährenb ihre

^3erfon für etmaS fehr -JtebenfächlicheS geholten mürbe,

©ie mar oiel ju fdjüdjtern, oiel ju mäbchenhaft träume:

rifdj, um fid) über ihr ©efüljl unb ihre bejüglid;en Seob:

adjtungen ju oergemiffern, fie roagte nidjt einmal, bie

Unterhaltung ju unterbrechen, um ihrem Sruber bie i(jr

aufgetragene 3JlittheiIung ju madjen. ©ie hoffte, mit ihm

allein fpredjen ju fönnen unb oerfjielt ft<h oorläufig ruhig.

§err o. (Sorffen führte baS grojje SBort. GS mar offen»

bar oon mistigen Singen bie 9febe.

„3 ft baS ein Sehen!" fuljr er in einem mehl fcf)on
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oorher behanbelten Shcnta fort, inbem er fid) vornehm

ben frönen blottben $öllbart ftreicf;elte, „Sag für Sag aus

einem trocfenen, ftaubigen Comptoir hinauäjufdjauen auf

bie Strafe unb jujufefjen, rote ficf) anberc Seute amü*

fiten ! 2Bie fid) ^etnanb aus $leifd) unb sölut babei be*

friebigt füllen famt, ift mir ein einiges 9ltitl)fel. (Sin
*

©efd)iift ! 2ßie fpieftbürgevlid) langweilig, ja inic verlieht*

Iid). Senn es ift unbeftritten, baff ber .fianbel nur eine

Abart ber Spitzbüberei ift. üJian lauft billig, um bie

Söaare Anberen ntöglid)ft tljeuer tnieber aufjuhängen.

ginben ©ie baS ntoralifd), ©iegfrieb? ßs ift einfad)

fdjeufjlidj! ©ie müffen bod) gar leine Ahnung banon

l)aben, baf? es in ber ASelt aufjer ft'ontobüdjern, Saum*

mollballen unb ©ignirpinfeln nod) anbere, angenehmere

unb l)iibfd)ere ©egenftcinbe gibt."

fjJlelanie tnar ftarr. Ser ©egenfafj jtvifchen bem,

was fie eben non bem jungen ganffen gehört unb roas fie

jet)t l)ötte, tnar ihr unbegreiflich. 2Beld)er Unterfchieb ber

2luffaffungen, badjte fie. 91 6 er fie fagte lein SBort.

„fDlein ©ott, ©ie huöen gut reben!" verfemte i()r

Sruber unb fdjtürfte behaglich ein ©las ifJortroein. ,,gd)

tveiji baS AUeS fo gut tnie ©ie, aber bie ^rojefte, bie

Sie uns norfdjlagen, hüben jtnei grojje fehler, ßrftens

feljlt bie ©arantie für lufratine Unterbringung ber Altien,

unb jroeitenS fehlt bie ßinroilltgung meines Saterö."

„2öaS junäd)ft eine lulratine Unterbringung ber Altien,

angel)t, fo laffen ©ie biefe nur meine Sorge fein. 9Jfan

gibt bem Sing einen hübfdjen, nertraucnennedenbcn Planten,

ettna: ,Allgemeine beutfd)e SBollmanufaltur', ober: ,33atcr*

lanb, Altiengefellfdjaft für Ijeimifdje 3nbuftrie‘. fOlan ftellt

einen glänjenben ^rofpelt her, legt bie SSortljeile ber ©ad)e

Allen Kar, unb es muffte mit bem Seufel jugehen, tnettu baS

fßubltfunt uns bie Altien nid)t abnehmen follte tuie marine

Semmeln. Unb fdjliejjlid), ob ©ie mit SBollc hanbelit

1894. XII. 4
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ober mit Slftien, baS ift nur infofern oerfcfjieben, als baS

teuere eben gewinnbringenber ift unb rafdfjer jum $ielc

füf)rt, nämlidj gu einem freien, unabhängigen Seben. 3)eun

wenn ©ie audj nod) ein ober ein paar Sahre SMreftor ber

s
2lftiengefellfdfjaft bleiben, fo fönnen ©ie bodj gefeit, menn

es lohnen beliebt."

„$DaS Ijeifjt, wenn bie Slftien untergebradjt ftnb," unter*

brad) iljn ©anber junior.

„©enau baS wollte ich fagen. £jaben ©ie nur beS*

l)alb feine ©orge. 2öaS bann bie Ginroiltigung 3hreö

23atcrS betrifft, fo mufj biefe eben in ber ober jener 2Beife

herbeigeführt werben, ©ie fagen ja felbft, bafj 3hr @ta*

bliffement in ben lebten fahren unb befonberS im lebten

^aljre ftarf unter ber Jlonfurrenj gelitten ^at. 9lun wirb

$l)r üßater alt, unb wenn idj ridjtig felje, ift bie $ufunft

oon ©anber & ©ofjn noch oiel forgenreidfjer unb mül)*

famer, als bie Vergangenheit. 2öenn $;h* Vater unter

folgen Umftänben nid^t fchliefjlidh bod> nadjgibt, fo Ijabe

idf) feinen gefunben 5Jlenf^enoerftanb."

2Bie $err n. Gorffen bie ©rünbung, ober wie er fidj

auSbriidte, bie „^inanjirung" oon ©anber & ©oljn bar*

[teilte, fal; fiel) baS ganj Ijübfd^ an, unb es brauste gar

feine fo aufjerorbentlidje Verebtfamfeit, um ©icgfrieb oon

ben Vortf)eilen ju überzeugen, bie fie brachte. 9teid)tl)um,

©elb, unb zwar oiel ©elb, um alle 2lnnef)mlidfjfeiten, bie

baS Seben bietet, in oollem 9Jla^e geniefjen zu fönnen,

baS war aud; für ilpt, noch mehr aber für $rau Gäcilie,

bereu Ginfluf? auf tf>n immer bebenflicljer würbe, bas

lodenbe ^rrlid^t, bei beffeit ungewiffem, fladernbem ©djein

[ich bie begriffe immer mehr oerfefjoben; ber Unterfdjieb

Zwifd^en §anbel unb ©djwinbel, jwifc^en ehrlicher probuf--

tioer Slrbcit unb $obberei oerwifdjtc [ich in iljm immer

mehr unb mehr. SDie Sinie, bie früher baS faufmännifdje

©ewiffen, ber ©tolj eines guten 9iufS unb eine über 2WeS
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erhabene Solibität gog
,
mar je£t nur nod) ba§ Straf»

gefet*bud) uitb bie „SBörfenttfance".

Siegfrieb füllte ftd) in ben engen fpiejjbürgerlidjeu

33erljältniffen, in bie iljn fein 33ater nadj unb nadj ljinein=

jmängen moßte, nicf)t mof)l. ©r fanb biefe SBerfjältniffe

nid)t ber tnobernen 3eit entfprecfjenb. alte Seutc

modjten fie paffen, für junge, lebenäluftige 9Jienfd)cn,

mie er unb feine ?yrau, mären fie unerträglich

(Säcilie Ijatte fic^ in ben lebten Dagen ein SReitpfcrb

für breitaufenb sIRarf getauft, -fjerr t>. (Sorffen Ijatte bei

beut .§anbel aud) breif)unbert 9Jlarf „uerbient". 2Baö mar

ba meiter babei ? Stber menn Siegfrieb biefe 2lu§gabe nid;t

oor feinem SBater in fdjlauer 3Beife mit gefdjäftlidjen 9le=

nonationen bemäntelt l)ätte, meldjeö ©efdirei märe mieber

um eine foldjc Sumperei entftanben!

„3$ mar fdjon uorgeftern in ber Söanf non ©labbed

Söljne & @omp.," fuljr §err u. ßorffen gefdjäftig fort,

„unb fjabe mit bent (Sfjef ber girtna, §errn (Samuel

©labbeef, bie ganje ©cfdjidjte burdjgefprodjen. @r mar

entjiidt oon meinen Darlegungen unb erflärte ftd^ fofort

bereit, gegen eine entfpredjenbe ^ronifion ben Vertrieb ber

Slftien ju übernehmen. 9tur mu| natürlid) juoor ein

fefter Vertrag abgefd^loffen merben, unb bas fann meiner

Meinung nad) ju feiner günftigeren $eit gefrf>e^en, alö

gerabe je|t-"

„2Bie id) fdjon fagte," erflärte Siegfricb, „an mir foß

eä nid)t fehlen, menn eö fomeit ift."

„Daö genügt nicht. Sie mi'tffen ^Ijrem ÜBater bie

Sadjc oortragen unb plaufibel machen. ÜRiemanb fonft

fann bas mit mehr öeredjtigung unb mit mehr 3Xuöftd;t

auf (Srfolg, unb gmar foßte baS fobalb mie ntöglid) ge»

fd)el)en. Sic finb bod) Dljeilfjaber, Sicgfrieb, auf $>hncu

ru^t bie Saft ber ©efdjäfte fo gut mie auf ^^em $8ater,

unb bie äkrantmortung für bie ^ufunft unb für bie $a*
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mitie ließt auf gfjnen fdjroerer, als auf $ljrem Vater, bei*

alt ift unb feine grojfe 3ll^unft meljr uor (idf; Ijat. Sie

müffen für 2llle unb 2lUeö formen, unb bilrfen eine fid)

bavbietenbe giinftige ©elegenljeit nid)t uon fidj weifen."

,,gd) werbe mit meinem Vater reben."

„Sieben Sie fobalb wie möglidj mit ifjm."

„£eute nod)."

$)ie $errfdjaften erhoben fid) oom grüfjftiicfstifd), unb

Siegfrieb griff nadj feinem £ut, um nad) bein Vureau ju

geben.

„Siegfrieb!" rief SJlelanie iljren Vruber an.

Siefcr Ijordjte erftaunt auf. „2Ba§ gibt’s?"

,,gd) Ijabe einen Auftrag an £id)."

„®u? ©inen Auftrag? Von wem benn?"

„Von .?>crrn ©eorg ganffen," antwortete fie leidjt er;

rötljenb.

3>l)r Vruber lad)te. grau CSäcilic fjord)te gefpannt auf,

unb aud) £err o. ©orffen wanbte fid) neugierig itad)

beut jungen sDläbd)en um.

„$o$taufenb, 9Manie! Sion ©eorg ganffen? 9la, na!

„2>u l)aft ®id) bod) nidjt etwa Ijeimlid) uerlobt? Sei uor=

fidjtig, &inb, unb mad)e nidjt folcfje ©efdjidjten."

SJlelanie würbe über unb über rotl) unb fam in eine

leid)te Verwirrung. 2)ann aber fd)ieit fie einen Ijcroifdjen

©ntfdjlufs 511 faffen unb mit einem sDlutl)e, mit einer

©nergie, bie man an bein „ftillett Veildjcu, bas im Ver=

borgenen blüljt", nod) nid)t gefeljen Ijatte, ridjtete fie iljren

2(uftrag au§, genau fo, wie fie ifjn uon ©eorg erbalten

l)atte.

Siegfrieb amüfirte fid) aufjerorbentUd) barüber, baf)

fein Ijübfdjeä Sdjwefterdjen je^t aud) anfing, ©efdjiifte 3U

tnadjen, nur war er augenfd)einlid) nid)t in ber Sage, 0011

il)ren Statljfd) lägen ©ebraud) 31t machen.

„Sei nur ruf)ig, -äManie," antwortete er unb ftreidjeltc
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feiner Scftwefter bie jartrotf; angeftaudjten ©angen, „rege

SMdj nid;t auf. 2BaS ©eorg ijanffen weift, baS weift

Sauber <fc Softn and), fogar nod; ineftr. 9Ütr wiffen

nämlicft, baft bao 3füe§ auf blinbent Särm, auf SBörfcn*

manöoern beruht, unb feften unö bafter gerabe oeranlaftt,

ju laufen, was wir nur immer befommen fönnen. 3)enn

unfere Saifon fommt nun, unb wir haben groften SBebarf."

„Slber — " warf Melanie nod) einmal ein.

„Saft bod) baS, SJielanie!" unterbrach fie iftr SBruber,

„fieftft ®u benn nicht, baft bcr junge Sanffen nur wünfdjt,

mit unS in SSerbinbung &u fommen? $>a baS nun bireft

nid)t geljt, fo fudjt er fidj ein foldjes $intert()ürd)en. $ch

habe ja nidjtS bagegen. Gr ift ein tiidjtiger, brauchbarer

Kaufmann unb fudjt feinen SBortfteil, wie er fann. Später

fönnen wir metteicftt einmal ©efdjäftc mit iftm rnadjen.

Seftt nod) nicht. Unb nun 2lbieu. muft geften."

„Siegfrieb —
" fagte feine Schwefter noch einmal

bittenb.

„25u ftaft ja bod; eben gehört, SManie, baft es ficf>

jeftt um ganj anbcre, widrigere Sadjen ftanbelt. Komm
mir alfo nicht mit folgen Sappalieu in bie Duere. Du
weiftt, idj ftöre £id) auch nicht in deinen fleinen Singe*

legenfteiten. 9lun fei aber aud) fo gut unb flimmere £id)

nid)t um Sad)en, bie SDu nid)t nerfteftft."

®amit war bie Sad;e erlebigt unb Siegfrieb ging fort.

jlflieraeßttfas <& a p t f e C.

GS war in ben Slbenbftunben beffelben StageS. £ie

Äomptoire oon Sauber & Softn waren fd;on leer unb

bunfel, mtr^baS ffkioatjimmer beS alten §crrn Sauber

war nod; erleuchtet, unb biefer felbft faft an feinem ^ßult

unb las einen greKrotljen $ettel, ein ^fafat, baS iftm oon

unbefannter .§anb unter Äreujbanb jugefanbt worben war.
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2Xuf bem ffilafat ftanb mit grofjen 33ud)ftabcn:

„9ln alle Arbeiter uon ©anber & ©oljn!"

®ann folgte mit flcinerer ©djrift bev Xcxt. 2)iefcr

lautete:

„©enoffen

!

9tad)bem biöljcr alle bie fdjatnlofen 3>etfud;e unferer

gmingljerrn, unfere Bereinigung 31t uere'tteln, geheitert

finb, berufen mir hiermit eine allgemeine Berfamntlung

aller Arbeiter uon ©anber & ©oljit auf morgen Sonn*

abenb, 2Ibenbö 9 Uf)r, im großen ©aal ber ©artenmirtfjs

fd;aft ,$um golbenen $ut‘ ein.

XageSorbnung: Befdftufjfaffung über ben

© t v e i f.

Referent: Arbeiter ißeter £>agen."

®ann folgte micber mit größeren Budjftaben:

,,©enoffen

!

©3 gilt euer 2Bof>I ! Safst eud) beöfjalb burd> nichts

unb burdj Bicmanb 00m Befud) ber Berfammlung ab=

galten. fDlann für fÖtann tretet ein für eure ©jiftens

unb biejenige eurer Familien, deiner barf morgen Slbenb

fehlen! (Sä gilt ber el)rlid;en 2lrbeit ju iljrem 9tedjt 311

uerlfelfcn, e3 gilt bem fittenlofen Treiben ber ©djntarofjer,

bie firf; oon unferer $änbe Slrbeit mäften, ein (Snbe 31t

madjen, eö gilt ben Sotjn unferer flJtülje 311 erringen.

$er Ginberufer."

®er $onful la3 in feinem ftiHen Bureau ben fettet

mieber unb immer reicher. 2ßar benn ba§ möglidj? 2Bar

benn ba§ 2We§ maljr? „®er 3mingl)err," baö tuar er,

ber „fittenlofe ©d;ntaro£er, ber fid) uon ber fOiülje feiner

Arbeiter mäftet!" bao mar aud) er!

©eit faft fünfzig ^aljren ftanb er auf biefem 'ßlatj.

©tunbe für ©tunbe, f£ag für !£ag, $af)r für $af)r ftanb

er ba unb arbeitete mit aller 2lnfpannung unb aller 5Xraft

für bie ©röjfe, bie Slusbreitung, ben guten Stuf ber $irma
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©anbei- & ©ofjn. ©dunere Ärifen waren über bie ^irnta

hereingebrodjen
,

forgemwde, fdjlaflofe Vädjte fjatte er

burdjwadjt, of)ne bafj aud) nur einer feiner Strbeiter baoon

eine Stljnung gehabt, ©eine eigene «^auö^altung würbe

in befdjeibener 2lrt geführt, feine perfönlidfen Vebürfniffe

unterfd)ieben fid) wenig non benen eines gewöhnlichen

Cannes. Unb trotj adebem „ßwingfjerr — ©djmarotjer,

ber fid) non ber iJJtülje feiner Arbeiter mäftet."

©anje ©cnerationen non 2lrbeitern mit Äinbern unb

Äinbesfinbern hatten bei ©anber & ©of>n Sohn unb Vrob

gefunben, waren in ber $ugenb geleitet unb angelernt, im

9llter unterftüfjt unb nerforgt worben, unb baö war 2WeS

nergeffen, in einem Vu nerweht nom ©türm ber neuen

Veit, bie ba gefahr* unb untergangbrohenb heran3°g/ unb

nichts wiffen, nichts lernen wollte nom 2llter, non ber

Vergangenheit. Unb er, ber alte 5Jlann, ber auf biefer

Vklt nichts weiter mehr wollte, als baS, was er non

feinen Vätern ererbt, auf feine ^inber übertragen, bie alte

ehrliche Strabition non ©anber & ©ohn aufrecht ju er=

halten — er war ber Vwingljerr — ber ©djmarotjer!

®er $onful feufjte tief auf unb ftütjte baS £aupt miibe

unb forgenfdjwer in bie §anb.

„Riefle!" hörte er plöfclid) bie Stimme feines ©oljneS

auf bem §ofe rufen.

„§err ©anber?" antwortete ber SOtarfthelfer.

„Vft mein Vater nodj unten in feinem Comptoir?"

,,^a, £jerr ©anber."

2öenige 9tugenblicfe fpäter trat ©iegfrieb bei ihm ein.

(St war in eleganter ©efeßfdjaftstoilette unb eben nod)

babei, bie fallen .§anbfd)uhe auSjujief)en.

$er Äonful faltete baS $la!at ftitt jufammen, ftedte

eS in bie Xafdje unb fal) feinen ©oljn ftumm an.

„®a fommt wieber fo ein ©tiidf neue Veit," bad)te er

unb feufjte wieber.
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„©uten 2lbenb, 3>atev !" faßte 3ießfrieb aufgeräumt,

„bift 3>u nodj immer bei bev 3lrbeit? ®u roarft ben

ganzen £ag fo befd)äftigt, bag id) 3)id) ‘nicht ftörcn modjte,

obgleid) id) eine rcd)t midjtige Sadjc mit 2>ir ju befpred)en

habe."

„Sag gibt’g?" fragte ber Äonful fürs unb möbe.

„Gg fjat fid) eine it6 crrafcf;enb günftige ©clegenhcit

geboten, unfere ??abrif mit 2lflent, mag brum unb brmt

bängt, ju oerfaufen —

"

23ei bent 2Bort „oerfaufen" fuhr ber Äonful aus feiner

Wattigfeit empor, als ob ber 23lih in bag $aug ein*

gefdjfagen hätte. Starr blicfte er feinem Sohn in’g ©e*

fid)t. Grft nach einer fjjaufe wieberl)oltc er inedjanifd),

atg ob er nod; immer jmeifle, ridjtig gehört ju haben:

„Oerfaufen?"

„Wein ©ott, marum bemt nicht," fufjr Siegfrieb leichten

53Toneö fort, atg ob eg fidj etma barum gefjanbelt hätte,

für nädjften Sonntag ein ^iditid 31t oerabreben, „was ift

ba ju erfchreden? Cber toenn 2)u 3Md) an bem unfcfjul*

bigen 2Bort ftöfjeft, fo miß id) fagen: eg hat fid) ein Äon*

fortium gefunbcn, bag Sanber & Soljn in eine 2fftien*

gcfeflfdjaft oermanbeln miß.“

„Sanber & Sotjn
!"

„Jtatürlidj, Sanber & Sofjn, ^apa. Gg lohnt fid) ja

mof)I ber Wül)e, bas ^rojeft in’g 2(uge 311 faffen. Gg
werben uns 3

wei Wißionen Warf bafrir in 2[usfid)t ge*

fteßt. 9tatürlid) fönnen mir in ber neuen ^rirrna atg

®ireftoren fo lange bleiben, alg eg uns beliebt, fo bah

eg fid) alfo nicht um einen 2£ed)fel in unferer uns lieb*

geworbenen STljättgfeit (janbelt, fonbern nur um eine pe=

funiäre XranSaftion."

SBäljrenb nun Siegfrieb bie gattse Gorffen’fdje SBeis*

heit uortrug, fafj ber Äonful ftiß an feinem ^Julte unb

faf) ernft unb nad)benflid) oor fid) f)'n - 3 ? mehr er fid)

i
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aber überjeugen nutzte ,
mic fe()v fein ©oljn fid) auf bein

ganjen fpian fe ftgeritten Ijatte, um fo trauriger unb mc()=

mütljiger nmrben feine 3iigc. $u ad’ beut Jammer, bel-

fert auf bie alte fyirma Ijereinftürjte, nun and) baS und),

mm aud) Untreue im eigenen Säger. 2lde3 um il)n l)cr

fcf)ien ju gerfaden unb ju jcrbrödeln. 2(ber er ahnte fo^

fort, rooher ber Sßinb meljte. SDie feinen SJerroanbten

modten ein .fperrenleben führen, unb ba^u mußte ©elb

ßerbeigefdjafft roerben, baju paßte bas alte fpießbürgerlicße

.f>aus unb baS ©efdjäft unb uor 3lllem bie Slrbeit nicht.

£)enn ben fleinen oratorifdjen 2lufputj uon ber „üeb=

gemorbenen X^ätigfeit", ben fid) fein Sohn erlaubte, burdj*

flaute ber ßonful fofort. 2Benn fein @ol)n eine Uebs

geroorbenc f£l)ätigfeit gehabt hätte, fo märe ja nodj nid)tS

oerloren gemefen, aber fein ©of)n modte eben nidjto tl)un,

fein Sol)n mar ein Wüßiggänger, unb beäljalb fenftc fein

ä$ater ben $opf immer tiefer unb immer trauriger. (Sr

hatte fid) bisher nod) immer mit ber Hoffnung getragen, fein

®of)n müffe fid) mit ber $eit uod) ermannen, ber alte

®aitber’fd)e ÄaufmannSgeift in i()m müffe ermaßen. fDiefe

Hoffnung mußte er nun aufgeben unb er gcroann bagegen

bie Ueberjeugung, bafs fein Soßn jur Fortführung ber

Firma unfähig, bafi er nicht ber Wann fei, ber ben 2ln=

fprüd)cn, melche bie neue $eit an ben Gßef eines foldjeu

4?anbelsl)aufeS ftellte, genügte. ®er ©ebanfe, feinen So()tt

auS ber Firma auäjuftoßen, fo fürcßterlid) er mar unb fo

unerhört eS in ber ©efd)id)te beS Kaufes Sauber & Soßn

baftanb, mußte nunmehr in bem alten Äonful jum feften

©ntfdjluß reifen.

„Sei ftill!" unterbrach er enblich feinen Soßn raul)

unb jornig. „fDenfft 3)u uielleid)t, id) fel)e nid)t, mer

unb ma§ h'nter deinen gebred)felten fdebenSarten fteeft?

Fd) fenne ®id) mol)l; 2)u bift aud) fo ein Dlitter ber 9fem

§eit, bie lieber ju ©chroinbel unb betrug ihre 3uflud)t
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nehmen, als fid) 511 einer ehrlichen unb georbneten Dl)ätig :

feit entfdjliejten möchte."

„93atcr!" brauste Siegfrieb entlüftet auf.

„Sdjroeig! Du bift ein bummer Llcnfd)! Siehft Du
benn nid)t roenigftenS baSein? %d) null Dir 2llIeS fagcn,

roa3 aus Dir roerben mirb. Du roirft aus ber $irnta

austreten, weit Du nid)tS ttjun roifift unb aud) nichts tl)un

fannft. Du roirft eine entfpredjenbe Leute erhalten unb

nach meinem Dobe eine üerfjäUnijjinäfjigc 2luSjal)lung, bie

Du in furjer 3eit burdjbringen roirft; unb in etroa jef)n

fahren, roenn Du nod) nicht einmal vierzig $Saljre bift,

in einem 2llter, roo 'Deine Vorfahren mit ausgereifter

Äraft crft red)t orbentlid) in’S Seben unb in bie 2lrbeit

cintraten, roirft Du am Lanbe eines oerfel)lten SebenS

ftehen. Sßarum? 2öeil Du ein Witter ber Leujeit bift,

ein ©enufjmenfdj, ber ba glaubt, aus nichts roiirbe etroaS."

Der junge Sauber glaubte offenbar nod) nicht an bie

Drohung bcjiiglid) feiner 2luSftof)uug auS ber fiyirma. Gr

judfte faft oeräd)tlid) bie 2Xd^feln, fnöpfte feinen Ueberrod'

511 unb naljm feinen §ut.

„Du bift in einer ju unangenehmen Saune, ®ater, als

bafj id) roiinfdjen fotlte, nod) roeiter
—

"

„§alte ben 9Jfunb, 33urfd;e !" fuhr es bem entrüfteien

Äfonful heraus; „roaS Ijaft $>u für Lebensarten 511 machen,

roenn Dir Dein SSater etroaS fagt? 2llfo eine 2lftien=

gefellfdjaft foU Sauber & Soffn roerben? 2llfo bafiir

haben fid) feit mehr als jroeihunbert fahren Deine 23or=

eitern geplagt unb gefd)unben, bamit bie §ir,na unter

einem Gnfel, ber ju bequem unb ju bumnt jum Slrbeiten

ift, einem -§errn 0 . Gorffen ober bem erften beften 3»buftrie»

ritter in bie .jpänbe fällt. Larr, ber Du bift. Denfft

Du, idj burd)fchaue ben ©dhroinbel nid)t? Denfft Du, id)

felje nid)t hinter Dir Deinen fdjöncn Schroiegeroater fteljen,

ben nur ©nabe unb Llitleib feiner 2lmtsfoHegen vor bem
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.SudjtfyauS bemalet traben? $ft baS ber ©auf für meine

.fnlfe unb unfere 9?ad)fid)t?"

„ffßas bat bas 2lffeS bamit 311 tljun, SBater! Das füib

»ergangene ©efdjidjten, unb maS vorbei ift, ift vorbei."

„9iidbt fo fef>r, als 'Du benfft. Sd) fann nodj alle

Dage ineine fiebentaufenb ‘JRarf juriidoerlangen unb eine

llnterfudjung ber ©acbe beantragen."

„Du mirft Dir’S mobl nodj überlegen, einen foldjen

faum begrabenen ©fanbal Ijeraufsubefd^roören."

„2öenn ntidj nid)t bie 3lüdfid)t auf feine 2tmtSfotlegen

abgel)alten hätte, fo fäfie er fd)on längft feft."

l)abc bie Ueberjeugung
, baf$ Du noeb einmal

beffer »on §errn ». Gorffen benfen mirft. Gr ift auf:

richtig unb efyrlidff. ©eine ^läne in 33ejug auf ©anber

& ©ol)tt jeugen »on einer treuen, aufopfernben 9lnljänglid(js

feit an un§."

©ein üßater ladjte bitter unb Ijöljnifd). „T»u bift ein

grofter 9larr. Du mirft nie flug. 5Rie mirft Du einen

tüd^tigen üftenfdtjen »on einem ^ofjleit äßinbbeutel unter:

fdfjeiben lernen, Dod) genug baoon! GS märe 3U lädier*

lid), raenn idj erft »on Dir lernen rnüfite, SOBelt unb

’DJienfdficn 311 beurtfjeilen. Da 3u brüefen uns anbere ©orgen.

Sie 2lrbeiter fjaben für morgen SCbenb eine SBerfammlung

auSgefcbrieben, um über einen ©treif 311 beratl)en. 2ßaS

benfft Du in biefer 2lngelegenbcit 3U tljun?"

„$;<$, $apa? Du foUteft ben ^ßoligeibireftor fragen.

9BaS geljt benn mid) biefe 2lrbeiter»erfammlung an?"

Der ÄonfuI nidte einige 2Rale fturnm, «iS ob er eine

»orgefafjte Meinung btttd) bie 2teufjerung feines ©ofjneS

beftätigt gefunben l)ätte. Dann fuljr er fort: „Du meifjt

bod), maS es für eine 93ebeutung für bie $irma bat,

wenn bie Arbeiter einen ©treif gerabe je£t befdbliefjen unb

3unt 2luSbrud) bringen."

„DaS märe natürlich fefjr fatal."
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„(S$ wäre nid)t nur ,fel)r fatal', fonbern bic Sadjc

ftel)t fo, bafj mir ben Streif unter allen Umftänben uer=

l)inbern muffen, wenn wir nnfere abgefd)loffcncn Verträge

einfyaltcn wollen. 2Bie benfft $u,3>ir baöV"

©iegfrieb jutfte mit ben 2ldjfelit. ,,$d) l)abe ja fdjon

lange baju geratljen, bie aufrü()rerifd)cn (Elemente auö ber

$abrif ju entfernen, $eber (Sinfidjtige fjätte baö für

rid)tig unb geboten gehalten. $5u ()ältft cS nidjt bafiir;

nun fieljft ®u bie folgen deiner Sangmutlj."

®ann, alö ob er ftolj barauf fei, baff feine 2lnfid)t burdj

bie £l)atfad;en alö richtig bewiefen würbe, fufjr er nad) einer

fleinen ffjaufe fort: „®u gefällft $ir überhaupt barin,

bie rolje, ungebilbete 9Jiaffe ber 2lrbeitcr ju beljanbeln,

als ob fie £>eine itinber wären. 9iutt fieljft $u bie folgen

einer foldjen ©efidjlsbufelei. $er (Sine uoit iljnen ift fogar

eingefperrt gewefen wegen Sranbftiftung in ber 2>illa

(Säcilie. 2>er Sdjlingel f;at fid) aber l)erau^ureben gewufjt

unb feine ©enoffen Ijaben i()in babei treu jur Seite ge-

ftanben. 9Jcan l)at ifjn wieber wegen 9Jiangcl an 23eweifm

entlaffen müffen, unb nun trinft unb fcfjwai fid) bas

©elidjter in einen SDufel, in eine 23egciftcrung Ijinein, bie

man eben nidjt mit Vernunft unb gutem Sweben, fonbern

nur mit ber flad)en klinge ber Sd)ui5manfcf)aft befeitigen

fann."

„So, fo!" murmelte ber Äonful leife uor fid) f)in unb

triefte wieber einige ÜBfale. (Sr fonnte bei feinem Soljne

anpod)en, wo er wollte, e3 flang überall l)ol)l. 3©ie ein

Heiner $unge, ber burd) eigene 3Dumml)eit in’3 SBaffer

gefallen ift, nad) ber Butter ruft, fo rief fein Sol)n nad)

ber ^olijei. $)ie 23ewegung unter beit 2lrbeitern, bie in

freoelljaftem Seicfjtfinn unb übermütigem UTautnel, im

unfinnigen 2uru§ nur 311 feljr ©runb unb SBeranlaffung

l)atte, wollte er mit roljer ©ewalt erbrüd'en. ®a§ war

aud) fo ein Stiid neue $cit. ©a§ nannte man „fd&neibig".

*

i
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Gs wäre ininber einfältig gewefen, wenn man Ijätte an*

nehmen fönnen, baburdj bcv Bewegung .fjerr gu werben.

35aS war aber nidjt ber $all. (Sin gewaltfamer (Singriff

war in biefer ©adje leine Teilung, fonbent nur eine lln=

gered)tigfeit, eine iJ3rouofaüon, mit ber man nodj größere

Unruhe Ijeruorgebradjt unb ber $abrif ein äl)itlidjeS ©djidfal,

wie ber 33itfa Gäcilie bereitet fjiitte.

„Stun," fagte ber $onful nad) einer iflaufe, ,,id) bin

aud) Ijierin nidjt Seiner Slnfidjt. $d) werbe in bie 33er

=

fammlung gelten."

„33ater! 9Jian wirb Sid) infultiren, man wirb Sir

bie Sieredjtigung abftreiten, gu reben."

„Stuf bem $lafat fteljt auöbrüdlidj : Sin alle Slrbeiter

uon ©anber & ©ol)n. bin einer ber Slelteften unter

ben Slrbeitern non ©anber & ©oljn unb werbe woljl ein 3led)t

Ijaben, gu fagen was id) für notbwenbig Ijalte."

„Gs ift aber nufcloS. Gs ift 2Baljnfinn —

"

„Sei füll unb Ijöre, was id) Sir fage. 3ßie Su fiel) ft,

ftimmen wir in feiner $infidjt meljr überein. ©leid)wol)t

foflft Su nominell nod) fo lange Sfcfjeilljaber uon Sauber

& ©oljn bleiben, bio es mir gelungen ift, wieber 9iul)e unb

Drbnung im .§aufe gu fdjaffett. Sfjatfädjlid) bift Su es uon

biefer ©tunbe an nidjt mel)r
! §aft Su bas uerftanben?"

„^d) lueife iüd)t
—

"

„Unb aud) nominell bift Su Sljeilfjaber nur unter

ber 33ebingung, baf) SuSid) fowoljl in ber ©treifangelegem

[)eit wie in jeher anberen, bie mit ©anber & ©oljn gu=

fammenljängt, jeber Ginwirfung in irgenb einem Sinne

entljältft. Su fannft nichts 9tedjteS tljun, alfo follft Su
lieber gar nid)tS tf)un. ^d) uergidjtc auf Seine 3Jlit=

arbeiterfd)aft, nid)t weil id) mag, fonbern weil id) mujj.

Su bringft ber fjjirma meljr ©cfyaben, als Sinken. Ses=

Ijalb muf5 t Su befeitigt werben. SaS mag Sir für l)eute

genügen. — Sefjt gef). ,

c

3d) bin uüibe."
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„Skier, ®u wirft $ir ba§ nod) anberö überlegen."

„SDaö werben wir feljeit. Skrläufig bleibt’ö babei.

werbe morgen mit bem 9ted;töanmalt $ol)n bie nötigen

©dritte befpredjen. SDu wirft non ihm bie betreffenben

^ufertigungen erhalten, ©ute flacht."

©iegfrieb ging. @r mar bodj etmaö gebrüeft unb oer=

buttf. SBenn er auch noch immer nid)t baran glaubte, baf;

fein 3?ater drnft machen mürbe, fo hatte er ihn boef) feit langer

3eit nid^t fo entfliehen unb beftimmt gefeljen, alö gerabc

heute. 5?un hoffte eigentlich ber junge ©anber uon bem

bro()enben ©treif uiel mehr, at§ er oon ifjm fürdjtetc.

@r hoffte, bah er feinen äkter mürbe machen füllte, nid;t

nur ihm gegenüber, fonbern aud) in <£nnfid)t auf bie @riin=

bung non ©anber & ©ohn. SBenn ber ©treif mirflid)

ausbrach, lange fonnte er ja nid^t bauern, benn baö „arme

©dichter" I)«tte roahrfcheinlidj fdjon nadj wenigen S£agcn

nichtö mehr ju effen — fo muhte man bie
fl
u * be=

nu|cn, um bem alten eigenfinnigen 9Ranne orbentlid) 311=

3ufetjen. ®ann fonnte eS ja nid)t fehlen.

®er ßottful aber ftieg mit fdjweren ©eufjern bie kreppe

nad) feiner SBoljnung f)inauf. 3kn biefem Slbenb ab war

bie $irma „©anber & ©ohn" nidjt mehr ©anber & ©ohn.

9Jlit ber jabrhunbertjäljrigen Ambition war gebroden

worben.

§Ütttf3<*l?tttes ^rtavitef.

®ie ©artenwirthfdjaft „3um golbenen Jjjut" beftanb

auö einem maffinen $auptgebäubc, in beffen parterre:

lofalitöten bie SKirthfdjaftsräumlidjfeiten fich befanben,

währenb in ben oberen ©todwerfen bie SJkioatwoljnung

beö 2Birtf)ö unb einige flciitere ©efellfchaftsjimmer waren,

unb auö einem leichten Stnbau, ben ber SEirtf) erft oor

einigen fahren hotte aufführen laffcit. tiefer Slnbait war

ein einiger grober ©aal, ber fonft 51er Slbhaltung uon
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öffentlichen £attg»ergnügungen biente, heute 2llicnb aber

gur Abhaltung ber Sßerfammlung ber ©anber’fdjeit Arbeiter

in ber SBeife ^erßertc^tet roar, bafj ber gange ©aal mit

^ifdjen unb ©tül)len befel^t mürbe. 2ln ben Sfßänben

hatte man ißlafate mit »erfdjiebenen ^nfdjriftcn, alö: „$rei*

fjeit unb ©leidjheit" ober „i£)er Slrbeit ihren Sohn" unb

SlchnlidjeS angebracht. lieber groei §olgböcfe hatte man
einige 23retter gelegt unb mit einem Teppich »erhängen.

$Da mar bie SRebnertribüne. Gin £ifch, ber barauf ftanb,

mar mit einer gemirften SDede belegt unb mit gmei

©tearinfergen befefjt. ®aß ©ange fah gang l)übfd> unb

feftlicfj aus.

$>ie §abrif mürbe um fiebcn Uhr gefchloffen. Kaum
eine üßiertelftunbe fpäter begann ftd) ber ©aal gu füllen.

5)ie Seute tarnen in ihren Strbeitöangügen unb hotten ben

eben empfangenen SBodjenlohn in ber £afdje, maß bei »ielen

»on ihnen eine gehobene ©timmung »erurfachte, ©ie

traten 2We giemlicf» geräufch»oII, lebhaft unb laut fpredjenb

in ben ©aal ein. GsS roaren einige barunter, bie an ben

Sifcljen mit einer gemiffcn ungenirten ©elbftf)crrlirf;feit

^laj} nahmen unb offenbar froh waren, nun, nadjbem fie

bie gange 2ßod)e hatten fchmeigen müffen, aud) eitblid;

einmal iljr 2id)t leuchten laffen gu fönnen. ©ie hatten

menig Urfad^e, beforgt gu fein, beim fie bcfafjcn nid)t§,

ma§ fie hätten »edieren fönnen. ®as maren aud) bie

Seute, bie am lautcften im ©aale mürben.

„.fjeutc gilt’s!" fchrie Güter, unb: ,,©ie folfeit’ö unä

nur heute mieber fo machen mie baß Ie£te 9Ral. 2ßir

molleit ihnen fdjon heimleudjten!" ein Slnberer.

„2)er junge $attffen fotl nur feine Änodjett nuntmeriren,

barnit er fie mieber gufammcn fliegt!" rief ein ^Dritter,

„meint er heute bie 23erfammlung mieber fprengen mill."

G3 maren natürlid) aud) ruhigere, bcfoitncncrc Glemcnte

unter ben 2?crfammelten, bie ftifl, mit crnftcn -DUcneit
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3ufammenfaf$en, nteift altere Seute, beneit bie jugefpi^te

Situation offenbar Kummer madfjte nnb bie für iljre

Familien beforcjt roaren.

$mmer fofort, wenn einige neue Slnfömmlinge 5fJla$

genommen tjatten, liefen bie Äettner fjinju unb brauten

!öier, beim ber SBirtlj roar ein ©efd)äftömann, ber feine

Solalitaten in erfter Sinie ba^n Ijatte, um 33iev ju «er-

laufen, unb bem eö beöljalb feljr gleicfygiltig mar, maö

bie Seute in feinem Saal machten, menn fie nur red)t uiel

S3ier baju tranfen. (Sr Ijielt ben ©aft für ben bcften,

ber am meiften S3ier oertilgte. Daö brachte baö ©efdjäft

fo mit fid).

2)ao ging eine fyalbe Stunbe fo fort. 25er Saal

mürbe jum 33redjett »off, baö Stimmengemirr immer oer=

morrener, ber 2'abafraud) immer bidcr, bie Suft immer

Ijeifjer unb fcfylccljter. SJor bem Eingang auf ber Strafte

fammelten fiel; aud) eine SJleitge Seute. $inber unb Seiber

ftanben l)erum, ba unb bort geigte fid) aud) eine Uniform,

unb bie munberlid)ften Sieben maren and) Ijier 511 l)ören.

„Slobert," fagte eine etmaö franflid) auofcl)enbe $rau,

mit einem Säugling auf bem Slrtn unb ein Minb an ber

4?anb, „Stöbert, beule an bie ftinber!"

„$alt’ö Saul, Sitte!" antmortete iljr Sann, „baö

muff immer päppeln unb quatfdjen! Saö fein muff, mujj

fein. Sir motten uufer Stedjt!"

2)amit trat er in ben Saal ein, mäl)renb $rau unb

ftiitbcr braufjen fteljen blieben, unb eine aubere §rau

Ijinjutrat unb fagte: „Sie ftnb Sille oerrüdt, ®ore. 2)aö

machen bie neuen 3been. Sluö ben itinbern fann merben

maö mitt, baö flimmert fie nid)t!"

„Sldj, mir lauten ja fdjon burd), Sartlja, menn nur

^riebrid) nid>t immer Iraitf märe."

„Sir merben fdjoit Unterftii^ung Iriegen!" rief eine

dritte. „25ie anbereit Slrbeiter fteljen uitö bei."

kr
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„Gi ja! Sic werben ung ’wag ljuften!" rief eine Vierte.

„Sie Slnbercn Ijaben audj nid)tg übrig!"

„Solbaten! Solbaten!" jubelte eine Sdjaar Rinber auf,

bev bag ©li^ern unb Slinfen oon Uniformen in ber $erne

Spafj machte. —
Äurj oor ad)t Uljr trat ber Jtonful Sauber in ben

überfüllten, rauchigen Saal. 9Jlit iljm fam ber alte $abrif=

infpeftor Sanffen. hinter ben beiben alten -Dlännern würbe

bie §clmfpilje eineg Sdjufjntanneg fid)tbar, ber aber am
Gingang fteljen blieb. Sie Seute waren beim Grfdjeinen

üjreö Gfjefö einen 2lugenblid ganj uerbltifft. Gg Ijatte

offenbar .Reiner eine Stauung non feinem kommen gehabt.

Sa§ ©efi^t ifkter §agen’g, ber gerabc mit einigen jüngeren

Seuten am 33ureautifd) ftanb, überjog fidj mit einer tiefen

9lötlje.

Ser Slonful bewahrte eine ruljige, wiirbige §altung.

^rüfenb unb fudjenb lag fein flareä, fefteg 2luge auf ber

SBerfatnmlung, unb nur Seute, bie ifjn längere 3eit nic^t

gefeljen Ijattcn, bemerften auf feiner Stirn neue bunfle,

forgenoolle gurdjen. Sa fein Stuljl meljr frei mar, als

er eintrat, fo ftanben einige ber älteren Seute in feiner

Jiälje auf, um iljm s}Jla£ ju madjen.

„^Bleiben Sie fi£en. %d) will Sic nidjt ftören!" tief

er iljnen ju.

Gnblidj braute ber -fiHrtl) Ijaftig jjwei Stühle Ijerbei,

auf benen ber ßotiful unb infpeftor ^anffen nannten.

Gin eigentljümlidjer 93ann lag momentan über ber 33er»

fammtung. Sag Stimmengewirr würbe minber geräufdjoolf,

bie $öpfc ber einzelnen ©ruppen rüdten näfjcr jufammen

unb l)icr unb ba Ijörte man bie $ragc: „9ßag will beim ber?"

ober: „Söaruin tjaben fic beim ben ’reingclaffen?"

©leid) barauf erfdjoll eine ÄUingel burdj ben Saal,

unb nadjbem einigermaßen 9tuf)c cingetrcten war, trat ein

junger 9Jlcnfd; oor ben 33ureautifd) unb fagte: „©enoffen!

1894. XII. 5
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$d) forberc eud) $ur 33ureaumal)l auf. £3$ fdflage cudj

als ^käfibenten MlauS Öäfolb uor. ©eib il)t bamit ju«

fvicbcn?"

SBon uielen ©eiten Ijer ertönte ein lautes ^<x, unb bie

s
3)tel)r$al)l ber $änbe erljob fiel). 3n Qleidjer Süeife mürben

ein ©d)riftfül)rer unb jmei 2}eifi(jer ermäljlt. 9tur als

bei ber 2Bal)l eines ber Sfcifi^er ein älterer s3)lann „unferen

»ereljrten 6t)ef §errn ßonful ©anber" als 33eifi£er oor»

fd)lug, entftanb ein gmifdjenfall.

„Uitfinn!" — „(Er tuill fidj anuettermidjeln!" — „9Jaus!"

unb anbere Stufe ertönten, unb ber Äonful ©anber blieb

in ber SJtinberfycit.

Das fo gemäljltc üBureau italjm nun an bem SBureau»

tifd)
s
J>Ia£ unb klaus 53äfolb ergriff als ^Jräfibent bie

Älingcl unb fagte: „§d) erfläre bie SBerfammlung für er=

öffnet, ©euoffen! (Es finb jmei Einträge beim Bureau

eingelaufen. (ErftenS: Die f;eutc im .©olbenen .£Sut‘ wer»

fummelten Arbeiter ber girnta ©anber & ©ol)n beantragen

eine jmanjigprojentige 2ol)nerl)öl)ung. $mcitenS: ©leid)»

jeitig beantragen biefelbeti bie (Entfernung beS §errn Sieg»

fricb ©anber junior aus ber girnta ©anber & ©oljtt.

3ur 33egriinbung ber Anträge l)at ©enoffe sj3eter §agen

bas SBiort."

Das mürbe 2Uteö etmas ftodenb, mit überlauter, Ijaftiger,

aufgeregter ©timme oorgebradjt. Slud) mar Siäfolb fid)t»

lid) frol), als er feine Slufgabe beenbet Ijatte, unb er fe£.te

fid) mit bem Skmufjtfein, eine grofje Dljat uollbradjt ju

Ijaben, in beit ^räfibentenftuljl.

9lun flieg ^eter £»agen auf bie Tribüne. Das mar

fd)oit etmas 2tnbereS. $m ©aale mürbe es ftiH; man

laufcfjte, meit man nutzte, bafj
s
f3eter §agcn ein Stebncr

mar, beut baS 9öort frei unb glatt, oerftänblid) unb fd)lag»

Iraftig oon ber Sippe flofj.

9Jlit ber il)iit eigentl)ümüd)en Begabung unb ©djlau»
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Ijeit verbreitete fidj bcr SRebner in längerer Siebe guerft

über bao Sillen am nädjftcit liegenbe unb am befteu vet=

ftanblidje Shema, nämlich über baö allgemeine Arbeiter»

clenb, über bie Unfid^erljeit ihrer £age trofc angeftrengter

Slrbeit, über bie Unmöglichfeit, ein ntenfdjenmiirbigeS ‘Safein

511 führen, unb über aß’ bie unjähligen Sßühfche, bie nun

einmal in jeber SJicnfdjcnbruft unbefriebigt lauern. fBenn

man freier Jfjagen fo fpredjen hörte, mie er feine 3ul)örcr

allmälig auf feine gmedc vorbereitete, fo tnujjte man ifjin

eine grojje agitatorifdje ©efdjidlidjfcit unbebingt juerfennen,

nur fpradj er ol)ne Siiicfftdjt barauf, ob bie finita Sauber

& Sohn in beit ermähnten Klüngeln überhaupt Slbljilfe

fdjaffen tonnte. Bieter §agen behauptete ja nicht, bafj

Sanber & Sol)it bcr Slllerroeltöheilanb für alle fojialen

Sdjäbeit unferer ©efellfchaftöorbnung fei, aber bie minber

intelligent angelegten ^uljörer mußten beut ,3medi unb ,3icl

bcr Siebe mtd; allmälig ju biefer 2lnftd;t fotntnen, audj ol)ite

bafj ber Siebner baä fagte.

Siadjbettt biefer Sljeil feiner Siebe gur SBefriebigung

beö größten Sljeileö ber 3ul)örer beenbet mar, legte fiel)

s$eter §agen mit beut mächtigen breitfdjultrigen Dber=

törper ctmaö vornüber, feine Stimme mürbe fdjärfer, fein

23lid (jeifter unb funfelitber. (Sin guter S3eobad)ter tonnte

beutlid; mal)rnel)men, bafj jefjt bie eigentümliche, hin*

reifjenbe Seibenfchaftlid)feit bes Siebnerä iit’ö Spiel tarn,

unb er fuhr fort: „SJieine lieben ©ettoffeit, befehen mir

nun einmal bie Kehrfeite ber SNebaiKe, id; meine bas

geben Serjcnigen, bereit (Sinfommcit auö unferer -§änbc

Slrbeit ftamint. SKährenb ber Slrbeiter Sdfmargbrob unb

Kartoffeln iftf unb feine Siädjte nidjt feiten am 33ette feiner

tränten Kinber burdfmadjt, mirb in ber 33iHa (Säcilie

Champagner getrauten unb Sfädjtc lang gelangt unb SJiufif

gemadjt. 2öäf)renbmir in ber $abrif unfcreit taufenbfältigen

mühfameit ^atttirungen obliegen, fährt Jrau Sauber mit
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bem ©room auf bem ßEorbmagen fpajieren, »ergeubet unb

oerprafft mit ooßen §änben, maö mir erarbeiteten unb 31t

unfereä Seibeä 5Rotf)burft unb fJtafyrung entbehren muffen.

3ft baö ©erccfytigfeit? 3ft ba3 9)tenfd)lid)feit?"

(Sin lautfdjaßenbeö ,
melftimmigeä 33raoo unterbratf)

ben Stebner. Stonful ©anber mürbe bleidf), feine Sippen

jueften unb man fal) ü)m an, bajj er fid) nur nod) mitfJKülje

bef)errfd)te. ©taub er nidjt ba mie ein Slngeflagter? Unb

nod) obenbrein mie ©iner, ber um 3lnberer ©d)ulb mißen

angeflagt mirb?

„2tber eä fomrnt nod) fd)öner!" futjr ^eter §agen

immer bifftger ,
immer Ijitjiger fort, fo bafj fid) ber per*

fönlidje §afj, ben er gegen ben Stonful ©anber f;egtc,

niefjt meljr oerbergen fonnte. ,,©ie 2lßc fennen au§ ber

lebten Serfammlung ben 33orfaß mit unferer SSittmens

faffe. 9)lan Ijatte baö ©elb barauö, unfer ©elb, gc=

ftol)(en
—

"

„©3 Ijat -Jtiemanb etmaS eingebüfjt!" marf ber^onful

bajmifd)en.

©inen füllen 3lugenblid laufdjte man. fDtan mürbe

gefpannt. ®a3 mar bas erftc 2Sort, ba3 ber CSfjef fprad),

unb man mar neugierig, ma3 nun merben mürbe.

^Scter «^agen manbte ben '-ötid nad) ber ©eite l)in,

non ber ber gmifdjenruf fam. /Dann l)ob er ben Stopf

ein menig unb auf feiner ©tim runseltc fiel) broljenb bie

•t>aut.

„®a3 fehlte aud) gerabe nod), .£>err Stonful!" rief er

I)öl)nifd). „$amol)l, ©ic Ijaben 9ted)t, e3 fanb fid) eine

ebte -ötcnfcljcnfecle, bie ba3 ©elb eiferte, bie ben iDieb

bem ©efefc entzog unb ben ©pifjbuben uont gucljtljaufe

losfaufte. ©3 märe ja aud) ein gar 51t grojjer Sommet

gemefen, menn man einen abeligen Sperrn iu’3 3uc^^)auS

f)ätte fd)icfeit müffen, unb nid)t unfertmegen, fonbern

beöFjalb griff man nod) einmal in bie grofje £afd)e, aus

!
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bcr fctjon bev ilorbroageu unb baS ^euerwerf unb bic

SStCfa Gäcilie be^aljlt würben, unb bie ©anf unfevem

©an! unferctt -BluSfeln, ©anf unferett Sinnen unb §änben

nie leer wirb, unb bejahte, was geflogen worben war.

9)fit anberen SBorten, man lief} ben ©pifjbubeit laufen

unb beefte ben ©djabeit mit unferent ©elbe, unb bie eble

©eelc, bie baö tf;at, war — §err StonfuI ©anber!"

©a3 gefprodjene Sßort ift mächtig, wenn e3 ber Sebner

uerftefjt, all’ bie fleinen SBiinfdje unb Steigungen feiner

3uljörcr, bie ©djwädjett unb Itujulänglidjfeiten ber ntenfd)=

licken Slatur fjineinplegen ober §u berlidfidjtigen. ©ine

politifdje Partei, wie wir bereit in unferent guten Sater*

lanbc fo viele Ifaben, wa3 ift fic Slnberes, al3 bie in Söorte

äufammengefajtten Seftrebttngen unb ©iinfdje gewiffer Se=

twlferungoflaffen? Studj Bieter §agen oerftanb auf bic

Steigungen unb Sßiinfdje feiner $ul)örerfdjaft ju fpefuüren,

unb ba3 fieberte iljm ben ©rfolg.

©3 entftanb bei Stennttng be3 Slanten3 ©anber ein

unbefdjreiblidjeS ©urdjeinanber. Sftan lärmte unb fdjrie

fidj gegenfeitig an, oljnefidj ju uerftcljen. ,,©d)luf}! ©d)luf}!"

ober „©treif! ©treif!" ober „Slieber mitben©d;maro^ern!"

„Slulje!" unb eine unwillige Stnjafyl anbercr 3urufe flogen

burd) ben ©aal. $löfclid) erfdjoll eine ntarfige, Sllle3

übertönenbe ©timme, bie rief: „Serieumber!"

©3 war ber Äonful felbft, ber feiner Slufrcgung über

bie SBorte ^ßeter §agen’3 in biefer SBeifc Suft madjte.

Sille Ijörten e3 an ber jitternben neruöfen ©rreguttg, mit

ber ba3 SSort in ben ©aal geworfen worben war. $aft

unmittelbar folgte eine lautlofe ©title. ^Beter £agett beugte

fidj weit uor. ©ein Stuge bli^te, feine riefige Sruft l)ob

unb fenfte fidj, unb feine SJlieneit briieften eine finftere,

wilbe ©ntfdjloffenfjeit au3.

,,©ie nennen mid) einen Serieumber, £>err $onful?"

fragte er langfam, jebe3 Söort betonenb.
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„3ö, weit Sie eä fmb," ftang e§ juriicf.

„3dj rebe, waö waljr ift, Sie aber, $err Äonfnl, Sie

finb eö, ber lügt, ber nertcumbct. Sie »eranlaffen ano*

mjme 33ricfe, bie ntid) ber SBranbftiftung befdjulbigcn, bie

rnid) in’S 3ud)tt)au3 bringen foHten. $>d} bin $t)nen uns

bequem, weit id) ben Seuten bie üESaljrljeit fage, unb ba

Sie feinen fonftigen ©runb finbcn, midj fortjubringen, fo

greifen Sie §u foldjen Mitteln. — Renten Sie, wir finb

fo bumm, bafi wir baS nict)t fel)en?"

„33rat>o, braoo!" rief man wieber non atten Seiten

unb übcrtäubte fo jebe weitere ©ebatte. ©ie Stufregung

würbe immer gröjjer, fo bafe es fdjwierig ober faft um
mögtid) fd)ien, fid) nodt) einmal ju einer ruhigen unb uer=

niinftigen Stuöeinanberfe^ung ©efjör oerfdjaffen.

„3ur Stbftimmung, jur Stbftimmung! Streif!" fcljrie

man witb burdjeinanber.

„©enoffen!" erf)ob $eter .f>agen nod) einmal feine

brötjnenbe, rottenbe Stimme, ,,id) fann eudf) nur bie 2tm

naljme meiner Stnträge ratzen. Gin fu^cr $antpf nur

bringt un§ einen großen Sieg. Gine furje Stufwenbung

alter Gnergie unb 5?raft erringt un§ eine erträglichere

Sage, ein menfd)enwiirbige§ Sd;icffal. Saffen wir un§

bie günftige ©elegcnljeit nidjt entgegen. 2Öir muffen fiegen.

3ur Slbftimmung!"

SBieber erfjob fidj tauteS ©efdjrei. ©er ^präfibent

ftingelte wie befeffen in ben Sarm hinein ,
um SRufje ju

fdjaffen, aber lange geit »ergebend.

©er 5vonful war aufgeftanben unb fab finfter in baS

witbe ©reiben feiner Scute.

„3<fj — id) — bitte um’3 2Sort!" rief er enbtid).

Gr war in einer fonbcrbarcn Sage, $itr itjn tjanbettc

e§ fid) nicht nur um bie jur ©cbatte ftetjenbcn Stnträge,

fonbern oor Stttem um bie -Jßaljrung feiner Slutorität

gegenüber feinen Strbeitcrn. ©ing biefe oertoren, fo war
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überhaupt 2lllc3 aus. Gr füllte fiel) für 2llles oerant*

roortlidj; nicfyt nur für ba3 SBoljl feiner Arbeiter, fonbern

and) für baö ©ebeiljen ber $irma ©anber & ©ot)n. G'ineS

mar oom Slnbereit ab^ängiß, unb bas ©ebenen bc3 ©anjen

tonnte er ftdj nur beuten, roenn er abfoluter §err in feinem

.fjaufe unb in feinem G5efdjäft blieb. ©a<§ 2Bort ,,id) bitte"

tarn if)m aber fd)mer über bie gunge. SiSte foUte er nun

feine Slrbeiter anreben '? ©enoffen? Unmöglidj. Ober gar:

'Dlteine Herren? ©ie waren nidjt feine Herren, ^m ©egen=

tljeil Ijanbeltc es fid) jetjt barum, *u betonen, bajj er if)r

-Öcrr mar.

Gb bauerte eine jiemüdje ©eile, bis bie Stufregung fid)

etroaö legte, ©er junge SJtann, ber bort im $räfibenten=

ftuf)l fajj, fal) fid^ rat()Ioö um unb fud)telte nod) immer

non 3eit $u 3eit mit ber Klingel l)erum.’

„8afj iljn reben, ÄlauS!" raunte iljrn ifkter §agen im

Vorbeigehen ju, unb enblid) rief ber ifkäfibent:

„£err $onful ©anber Ijat baS ©ort!"

„Stulje! SWuf)e
!

" ertönten einige gebieterifebe ©timtnen

ber älteren Slrbciter, unb enblid) legte fid) ber ©türm.

9)tit größerer Stufregung, alä er eigentlich erbliden taffen

moltte, begann ber Äonful: ,,3>d) bin hierher gefominen,

um fclbft mit $(jnen ju reben, um felbft ju Ijören, maö

©ie eigentlich Jur llnjufriebenljeit reijt unb mas ©ie für

Skfdjmerbcn gegen bie §irtna ©anber & ©ol)ti oorju=

bringen Ijaben. $d) Ijabc nicht ©d)ulb baran tragen

roolleu, bah böfe jungen unb bösmiüige .jjje^ereien ©ie

mir entfremben unb einen .ßmiefpalt jmifc^en uns fd)affeit,

ber nur jum ©d)aben unfer 2111er ausfatlen fann. 3d)

gehe besljalb aud) auf bie perfonlidjeti 2lnfd)ulbigungen,

bie ber SSorrcbncr gegen mid) uorgebrad)t Ijat, nicht

ein —

"

,,©ie tljun mol)l baran!" unterbrad) it)n
s}kter öagen

f)öl)nifd).
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biefc finb Sadje beS Strafrichters, vor bcm bcr

SBorrebncr fidj ju uerantroorten haben mirb."

„Ausflüchte
!

^ch fürchte mich nicht," rief .fragen mieber

bajmifchen.

„Sdj fann Shuen h'er nur bie Slerfidjerung geben,"

fuhr ber Stonful fort, „bafi cS mir nidjt eingefallen ift,

gegen ben Sßorrebner ben 3>erbad)t ber 33ranbftiftung ju

erheben, ober erheben ju laffeit, unb ich bezeichne biefe

Ausladung als eine gemeine Säge."

Eigentlich mollte ber Äonful noch h*nSu fe§en : bie cr=

fonnen mürbe, um .gmift 3n>ifchcn uns ju fd;affcn, aber

er fam nid;t baju.

„Unb ber $iebftal)l an unfercr 2öittmen!affe?" fuhr

Bieter fragen mieber bajmifchen, „ift ber aud; eine gemeine

£üge?"

„Unb ber Äorbroagen?" rief es uon anberer Seite ladjenb.

„Unb bie 3?illa ßäcilie?" tönte es meiter aus bem Saal.

®er ftonful, ber ohnehin ju einer ftrammen .Hiirjc, ju

einem gemiffcit Äommanboton geneigt mar, fühlte immer

mehr bas Scbiirfnifi, feinen Stanbpunft als frerr jn be=

tonen.

„Sie tl)un gcrabe fo, als ob id) geflogen hätte, als

ob idj mir 2uj:uS unb Sßohllebcn erlaubt frätte, bie über

meinen Stanb hinauSgefjen —

"

„Unfer ©clb!" ^aHte eS mieber im Saal.

„£affen Sie uns über Sh re Anträge fpredjen, aber

nid)t über meine Familienangelegenheiten. %d) bulbe nid)t,

bajj Sic mir in meine ©efdjäftsfiiljrung ober gar in meine

Familienangelegenheiten Ijineinreben.

"

„Unfer ©elb!" tönte eS mieber.

,,Sd) mollte, es märe Shr ©elb, maS braufgegangen

ift; eS mar aber mein ©elb, unb beShalb h«be id) 9tie*

manb barüber Aebe unb Antmort ju fteljen," ermieberte

ber $onful immer freftitjer merbenb.
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216er auch unter ben jüngeren Arbeitern mürbe es

immer unruhiger, „^aulc $ifd)e!" flang es f)ier
,
unb

„Saht cud) nid)t verblüffen !" bort.

^Jcter §agcn rief feinen $rcunben jiemlidf) laut 51t:

„2ld)tung! Sie moßen unS mieber fprengeit. ©rauben

ftcl)t bie ^olijei. 9fur rufjig. $ur ©adje."

,,$d) fommc alfo auf ^^re Einträge, " fufjr bcr Jtonful

fort. „28aS junächft bie beantragte Sojjnerljöhung an=

langt, fo läfjt ftc^ barüber reben. ©ie fönnen fid) leidet

auöredjncn, baf? bie beantragten ^manjig ißrojcnt für mich

eine möd)entlid)e Mehrausgabe oon etma jmeitaufenb Marl

auSmachen, jä^rlid; alfo ctroa hunberttaufenb Marf. l^a,

maS glauben Sie beim, roaS idj oerbiene? ÜDcnfcn ©ie

beim, eS gibt für unS feine ^onfurrenj? ©inige 2lrtifel

ertragen eine £ol)naufbefferung, anberc nicht. 2lber mir

müffen uns reblid) unb fad)lid) über biefe Sohnaufbefferung

oerftänbigen, nicf;t einfeitig forbern unb einfeitig uermeigern.

SDabei fommt nid)tS heraus, $d) miß $hnen nun gern

entgegen fommen, ja, id) miß Dpfer bringen, um einen

größeren Verlieft, ber uns 2tßen aus einem Streif broljt,

ju vergüten. 2L'äl)len Sie einen 2luSfcf)uh, mit bem id)

oerf)anbc(n fann unb id) fiebere $l)nen 311 , baf) id) mich

in biefer Vejieljung mit ^()ren Vertrauensmännern ju

Shrer Vefriebigung einigen merbe."

„9iid)tS ba, mir moßen jeljt bcfd)lichen!" rief Bieter

$agen.

„Siufje!" tönte eine anberc Stimme, „eS ift rid)tig, maS

er fagt. (Sr Ijat 9ted)t. ©in Streif nüfct uns 2lßen nidjts."

„2Benn Sie glauben," fuhr ber Äonful fort, „bah i<*)

für bie ©Ijre, bah ©te m meiner fyabxif arbeiten, aud)

nod) jujahlen foß, fo mevben Sic fid) ferner irren. ^d)

fann unb id) miß aud) nicht mehr für $l)vc 2lrbeit be»

jaljlen, als fie mir mertl) ift. 2öenn id) mich gleid)mol)l

ju Dpfern entfd)liehc, fo liegt baS in bem llmftanb, bah
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mir ^f)t Streif nod) qröfiere SBerlufte bringen mürbe.

3d) roäljle nlfo non jroci liebeln baS fleinerc. Dljun ©ie

baS and). SÖäljlen ©ie einen SluSfdjuf? unb nerftänbigen

©ie fid) mit mir. -Kotten ©ie aber burdjjauS ben ©treif,

fo füge id) 3(inen im SBorauS, bafi Mandffer non uns

baran ju ©runbe gefjen roirb."

„3ur 2lbftimmung
,

jur 2lbftinnnung!" fd;rie man
weiter, ,,©d)luf?! ©cbluf?

!"

„2BaS bann $t)ren smeiten 2lntrag angel)t," fufjr ber

itonful mit ftiirferer ©tiinmc fort, „fo muf? id) Sbnen

baranf ermiebern, bafi bie (Entfernung meines ©oljneö aus

ber fjirma ©anber & ©ol)n lebiglid) meinem Ermeffcn

norbefyalten bleiben mu|, unb id) unter feinen Umftänben

bulben merbe, baf? in biefer §infid)t irgenb meldje $or*

berungen an midf) geftellt roerben. Mit bemfelben 3lec^t

fönnten ©ie eines DageS aud) einmal meine Entfernung

aus ber $irtna beantragen unb burd)fcfjen, ober aud) bie

Einfefjung eines Mannes, ber non ber ©aefje nid)tS ner=

fte()t unb raeber bie ©elbmittel nodfj baS ©efd)idf f)at, bie

^rirma gcbeil)lid) meiter &u führen, ©ie roerben felbft eim

fel)cn, baf? ©ie auf biefe Keife $()ren eigenen 2lad)tl)eil

anftreben mürben."

Damit mar ©anber mit feiner .Darlegung fertig unb

fefetc fid) roieber. Er Ifatte non feinem ißlaf) aus ge=

fprod)eit.

$autn aber faf) $eter $agcn, baf? ber Efjef ju Eitbe

mar, fo ftanb er aud) fd)on roieber auf ber Dribüne.

„©enoffen!" rief er in ben ©aal l)inein, „iljr feljt

rool)l 3(tte, baf? bie foeben gehörte 9lebe nur eine ^valle ift;

man roill bie SSerfammlung roieber auSeinanbcrgeljcn laffen,

of)ne baf? etroaS befd)loffen roerben ift. £af?t eud) aber

nid)t übertölpeln. 33cfd)lief?t über meine Einträge, unb

roenn biefe bis morgen Slbenb non unferem Gfjef nid)t

angenommen finb, fo beginnt am näd)ften Montag ber
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©treif. fßormcirtä, ©enoffen. ©er 2lrbeit iljr Sofjn
!
$ur

2fbfttmmung
!"

(Sin tumultuarifdjeS ©efdjrci crljob fiel; mieber. (Ss

mar mittlerweile fpiit geworben, bie Seute waren 511m
3T()eü beseht, bie Suft im ©aal Ijeijj, raud)ig, unerträg*

lidj. (Snblidj fd;ritt man gur Slbftimmung. 2)ie Anträge

fßeter £agen’s mürben oon ber Serfammlung mit einer

geringen 9Kajorität oon etraa jmanjig ober breifjig ©tim«

inen angenommen, bie 9Sorfcf;läge bed KonfulS ©anber

mären alfo cerworfen. ®er ©trei! mar ba! 3?on ben

folgen biefer 33efd(jlüffe madjten fid) offenbar nur SScnige

eine rid;tige SorfteHung. ®ie s3Jleiftcn Ratten in falber

£runfen()eit, in ber Aufregung abgeftimmt. 3» ben SBe*

nigen aber gehörte in erfter Sinie ©anber fclbft. (Sr faf;

einen fdjweren ©tofj gegen bie $irma ©anber & ©ol)n

norauö. $>er Kampf mar entbrannt. $tir if)n Ijanbelte

e§ fid) genau fo um bie (Sjäftenj, mie für feine Arbeiter,

nur bajj er, roenn er fiel, Ijöljer unb fernerer fiel, als!

biefe.

$<?cf?3e§ntes ^iapxfer.

65 mar ein wunberfdjöner §erbftabenb. 9Zal)e bem

©tabttljeater in ben Anlagen ging ein junger föknn f)in

unb l)er, um, mie eö fd;ien, bie frifdje, mürjigc Suft jju

genießen.

(£3 mar ©eovg ^anfjen. 2lllein bie ©d&önljeit beö

2lbenbs Ijatte t(;n feinesrcegd IjerauSgelodt. Slufgeregt

unb faft neroiiö ftrid; er jumeilen an bem wollen bunften

©dfjnurrbart unb faf; erroartungenoll nad; ber Slidjtung

ber ©tabt. iJMö^lid) gemaljrte er einen fjerrn im grauen

Gplinber, Ijellgrauem Uebersieljcr unb weifen ©amafdjen

unter ben bunflen 23ein!lcibcrn, unb feine 23lide wer*

büfterten fid; etmaö. 6r erfannte ben $>ireftor See. ©eorg

!Janffen, ber offenbar Ijier auf nnbereä martete,
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wäre il;m gern auSgeroidjen, wenn er es «nfeemerft f)ätte

tfjim fönneit, ba ®ireftor See aber gcrabe auf if;n jufam,

fo lieft fid; baS nicht mehr unauffällig bcwevfftelligcn.

See ftatte fid; ©corg nod) oorgeftern in befonberer 2Beife

baburd; oerbunben, baft er eine ©arantieleiftung für il;n

beim 2Ibfd;luft eines gröftcren @efd;äfts übernommen Ijatte.

2lud; bei einem 33eleif)ungsgefd;äft ,
baS ©eorg mit ber

uon See geleiteten 23anf abgefdjloffen ftatte, war iftm ber

©ireftor feftr freunblid; entgegengefommen. Er burfte

il;n alfo auf feinen $att merfen laffen, baft er if;m jeftt

nicht gelegen fam.

,,.f>a, fta, wiffen ©ie fd;on?" lad;te See nachher erften

nur flüchtigen 23egrüftung.

„3BaS foU id; wiffen, #err $)ircftor?" fragte ©eorg.

„£er junge geller uon £jorft & geller ift burdjh

gebrannt."

„9iid;t möglich! 2Sie ift baS gefommen?"

„Öa, fta! 2luf bie natiirlicftfte ÜBeife. Er ftat juuiel

©elb ausgegeben unb ju wenig oerbient."

„3Sermutftli(ft fjat fteft bie $irnta übernommen."

„©elbftucrftänblid;. 35er unheimliche $reiSrücfgang in

^Baumwolle ftat ber girma ben .$alS gebroden. ©ratu=

lire übrigens, ©ie fpefuliren ja it la baisse! Äommt
3ftnen gelegen. §e? §aben foloffale Engagements. SJiiiffen

ja ein Öombengclb uerbienen. 2öic?"

„§at ber junge geller uiel mit fortgebracht ?" fragte

©corg auSwcid;enb.

„Etwa fechjigtaufenb 5)iarf — eine Sumperei. %d)

wette, bie ^olijei erwifefjt i(;n nicht. Sßollen ©ie halten?"

©eorg lad;te. ®ie Söettluft beS 35ireftorS war bereits

fpvidjwörtlicft.

„§err 35ireftor, id; bebauere aufterorbentlid;, allein id;

wette nie. SBirflid; nid;t. ^dj bin fein Sßetter."

„$ein 2Better? SBirflid; nicht? Unb troftbem fpefuliren
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©ic ü la baisse in SBaummotte? 2BaS ift ein Spelulant

anberS, als ein 2öetter?"

,,3d) bin meber baS ©ine, nodj baS Stnbere, $err 2)i*

reltor."

„SSiefo benit niefjt? gcl) »erftelje Sie nicljt. 2ßa§

nennen Sie benn einen Spelulanten?"

„$dj nenne einen Spelulanten denjenigen, bev etmaS

lauft ober »erlauft in ber Hoffnung ober 33efürdf>tung

eines jutünftigen ©reigniffeS. das ift mein $att nidjt.

3$ muffte fetjr mol)l, baff ein ^reisfturj lammen muffte,

unb uerlaufte beöljalb fo viel id^ »erlaufen tonnte. das

ift alfo nur eine StuSnufjung ber tonjunltur, aber leine

©pelulation."

direftor See ladjte fcfylau.

„Sßuffte es!" meinte er nidenb. „3arool}I, baö ift

bic §auptfadje, beim 2Bettcn unb beim Speluliren. 333 if f en

muff man eS! ©Uten ©rfolg, mein Sieber. ©ratulire nod;=

malS. £ a
> f)<b miffen muf man’S."

damit ging ber fonberbare s3)tann meitcr. ©S mar als

menn er Ijicr einen Partner gefunben Ijätte, mit bem nidjts

SU madjen, ber ebenfo fdjlau mar, mic er. deshalb ging

er mieber fort unb fudjte einen Slnberen, mit bem er metten

lonnte, ob ber junge geller abgefafft mürbe ober nicljt.

©eorg mar frof), baff er fort mar. 2BaS ging itjn ber

junge geller an? ©r ftanb nidfot mit if)m in ©efd)äftS=

»erbinbung unb lonnte aus bem 3ufammen&rud) feines

$aufeS l)öd)ftens einen »»eiteren fffreisriidgang ber 33autn*

motte ermarten. Sb»» gingen jetjt ganj anbere dinge

burd) ben .topf. So fef)t il)it aud; feine ©efdjäfte gerabc

jefct in 2lnfprud) nahmen, fo aufgeregt unb gefpannt er

jebe dcpefdjc, bie feinen 2lrtilcl betraf, ftubirte, fo fiebernb

unb jitternb er in jeber Sörfenftunbe feine ©Ijancen über*

fd)Iug unb im ©eljeimen ausredjncte, mic fid; bie nädjfte

Stunbe geftaltcn muffte, mie fein ©eminn »on Stunbe ju
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©tunbe wudjS, fuvj, fo [ehr er aud) unter bem Slnfänger*

fieber eines felbftftänbigen 33örfenbefud)erS litt, fo »erlor

er bod) feinen Slugenblicf ben ©tanb ber $inge bei ©anber

& ©o!)it aus bem 2tuge. ©r fjatte beobachtet
,

wie ber

junge ©anber ju »erfyciltnifcmäfjig l)of)en greifen biö noct)

oor wenigen £agen grofce ^often auf ,3^* gefauft Ijatte.

6r felbft Ijatte ihm burd) bie Übermittelung eineö WaflerS

für (Snbe Dftober nodj einen Soften angehängt, an bem

er fdjon heute gegen, ficbentaufenb Warf ocrbient hatte,

©o ttiel waren bie greife injwifdjen fdion gefallen. 9fun

war ber ©treif bei ©anber & ©oljn auögebrocfjen. ©ie

hatten alfo nicht nur bie Überlufte ber üßreisbifferenj 511

tragen, fonbern tonnten -bie üborräthe auf unberechenbare

3eit Ijinauö aud) nid)t »erwertljen. 6s famen ©ummen
oon oielen Ijimberttaufenb Warf in’S ©piel.

üpiöhlid) 50g ©eorg feinen §ut in etwas bemonftra=

tioer Seife, als fürd)te er, überfehen ju werben, unb »er:

beugte fid) grüfjenb oor einer jungen ®atne.

„$räulein ©anber," fagte er mit leichter Überlegenheit,

„id; bin glücflid), ©ie gu treffen. Sie gefjt es ^fjnen?

©ie wollen neunuthlid) ju $jhrem übruber?"

,,2ld), $err ^anffen!" rief Welanie etwas erfchrocfen.

„Sürbett ©ie mir geftatten, ©ie einige ©dritte ju

begleiten?"

,,2ld), fo weit ©ie wollen, baS heipt — id) bin Shncn

feljr uerbunben, wenn Sie bie ©üte hüben mödjten —

"

[lotterte fie erröthenb.

@S war faft brollig, 5U feljen, wie bie beiben jungen

£eute, bie ja feljr gut wußten, was fie fid) gegenfeitig fagcit

wollten, an einer äußeren ^orm feftl)ielten, wie fie eine

gute @rjiel)ung für geboten hält, ©iefe aupere $ortn er*

fd)ien ihnen immer mehr unb mehr wie ein biefer Sintcr=

mantel, wenn bie ^rühlingSfonne fommt. ©ie fam ihnen

unnötl)ig, abgetragen, läftig twr.
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,,©ie wiffen, bajj ©ie nur über mic^ ju befehlen Ijabcn,

Fräulein -JJtelanie. diesmal treibt midj aber bie ©orge

um — um — 2Bic ftcfjt es in ber §abrif?"

„Sfrfeö ftitt
,
§err ^anffen. Hein Stab regt fidj. 2ldj

©ott, unb ^apa!"

„2Bas ift’ö mit bem $errn HonfuI?"

„2lm ©onntag SJtorgen tarnen einige Seute, bie non

beit Arbeitern ju iljm gefdjid't worben waren, um ifjnt bie

^orberungen mitjutljeileu, bie am Sag uorljer, ©ie wiffen,

in ber fdjvctflidjcn S3erfantmlung, auf ber ^jSapa felbft ge*

fprodjen Ijat, befdjloffen worben waren. -JJapa lernte 2lßeo

ab unb woßte nidjt mit ben Seuten nerljanbeln. ©eitbem

ift er wie umgewanbelt. ßr ifjt unb trinft nidjt, fpridjt

nidjt unb fiefjt bleidj unb mübe aus. $dj fürste, er

wirb tränt, ©ie glauben nidjt, §err $anffen, wie ifjn

bie 3 ll5 tfüfi^it mit feinen Arbeitern angreift."

„Unb — unb bie Slrbeitcr?"

„2ldj, bie armen Seute! ©ie ftefjen in großen unb

fleinen ©ruppen Ijerum, räfonniren, trinten unb raudjen

unb wiffen nidjt, was fie tfjun foßeit."

„Unb wie fteljt’S mit ber Steife nadj 23rigljton?"

„®cr tßater fjat nodj nidjts wieber bauon gefugt, unb

idj natiirlidj aud) nidjt. £5aS tonnen ©ie fid> wol)l

benten."

©ie Ijatte oertraulid) unb aufgeräumt ptaubernb ifjren

Sinn in ben feinen gelegt, ben er iljr Ijöflidj geboten, $etjt

legte er feine §anb auf ifjren 2lrm unb ging etwas lang*

famer. ©S trat eine tleine fßaufe ein. ©ie füljlte, baf$

er iljr etwas SBidjtigeS, etwas söefonbereö fagen wolle,

unb nur nedj nidjt redjt wiffe, wie er es uorbringen

tonnte, ©ie falj iljm fragenb in bie Stugen.

„Fräulein SJtelanie
—

" begann er ftoefenb.

©ofort fdjlug fie ben iölict nieber. ©ie füljlte,. was

je|t tarn.
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„2öas wollen Sic fageit, §err 3anfien?" lifpcltc ftc

leife unb cvrötljete fef)r ftarf.

„$räuleitt fBletanie, würben Sie mir ratfjen, Shtcnt

Sater jeijt einen 93efud; ju machen?"

„0, er wirb fid) gewiß fe£)r freuen, §err SJanffen, Sie

ju feljen," fagte fic fd)neH, bann aber, wie ftd; befinnenb,

fuhr fie jögernb unb «erlegen fort, „unb — unb es wirb

fefjr freunblicfj oon $>l)nen fein, wenn — wenn —

"

Sie fam nidjt weiter.

„Sie uerfteljen, was id) meine, ^räulein Melanie?"

unterbradj er fie. „Unfere Sage ift eine etwas fd)iefe unb

auf bie Sänge ber $eit unhaltbare. SßenigftenS id) fiiljle,

bah etwas gefd;el)cn muh, baf$ Klarheit über unfere ©egen=

wart unb über unfere 3ufuitft gefdjaffen werben muh- —
$räuleiu -Dfelanic, fagt $hnen $hr §erj barüber nichts?"

Seine Stimme wctr 51 t einem ganj leifen ©eflüftcc

Ijcrabgefunfen, aber fie oerftanb jebeS 2öort, als ob man
cs iljr mit trompeten sugefchmettert habe. 3h* Stthem

ging plößlid; ^aftenb unb ftohweife, ihr .§erj fd;lug rafdf

unb laut.

(Sr fahte iljre §anb unb brüdte fie leife unb järtlid),

unb fie, ba fie bodj nid)t im Stanbe war, momentan aud)

nur eine Silbe über bie Sippen 51t bringen, fie brüdte

feine <f>anb wieber.

(5ort|U)unfl folgt.)

Digitized by



3>er Uaffa.*)

(Srjä^fung aus ben baprifchcn Herbergen.

Dun

Jricinridj ^olrf|.

Hut 3ffuflrationtn von <ß. Jo eine.

(natijbrucf prrbotrn.)

1.

pWälelier bet lieblichen, breitgebehnten £halntutbeüon2tib=

fi&l ling roölbte fid^ bet liefe, fommerblaue ^ulihimmel

fo rein, als roolle er roetteifern mit ber Sdjönljeit unter ihm,

unb bie ©onne ftanb faft im [)of)en Mittag, roie ein flam=

menbeS Sluge, baS mit SBohlgefaHen auf bem ©egen uer=

roeilt, ben es gefdjaffen. 2Beitl)in behnte fid) bie §od)ebene

bis an bie buftigen Serge hin, ein roeiteS, in grünen

•Öügelroellen gartenartig auSgebreiteteS 2anb, oon bunflen

2öalbfläcf)en fdjattirt unb mit ragenben Eirdjthürmen, blin=

lenben ©djlofsjinnen unb roeife fdjimmernben Drtfdjaften

roie mit 2id;tpunften beftreut. 9iad; Dfteu hin uerlor ftd;

ber .fjöhenjug an ber ©Ion entlang mit ben ©djlöffevn

uott 3Jlajlrain unb 2libling, roefttidj aber ftiegen über ben

roalbigeit Sorbergen bie ©ebirge immer höher hinan, über

bie ©tufen beS ^ftföhenbergeS hinaus bis jum ^ägerfamp

unb Sredjerfpih, roo ber ©djUerfee in grüner 5£iefe ruht,

bis jum 33iicfing unb bunfelfdjattigen Srcitenftein. Son

*) Slaffa = Staufer, Staufbolb.

1894. XII. 6
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brüben aber bremsten ber fagenreiche UnterSberg unb ber

©taufen heran, bie Jtampennmnb erfjob ba§ c^eiürtUtöc

§aupt unb bie -Kiefen fdfoben ben ungeheuren Bilden oor,

bU> gu ben pljantaftifdjen 3aden beö 8tangl)orn§; gegen

=

über tnar bie ^of;e -iKabron gelagert, ber 2Bilbe Äaifer

rid)tete feine geroaltigen $clämänbe empor unb in ber

SDtittc be§ gangen BilbeS erhob ber Sßenbelftein, gu beiben

©eiten oon ben Berghäuptern mie ein $errfcf)er »on ben

Bafaßen umbrängt, bie majeftätifdje $elfenftirn.

Sßenn auch bie Blittagsfonne heifi auf bie gelber unb

Fluren nieberbrannte, fo mar e§ bodj lieblich unb fühl um
bie Bauernhöfe unb Käufer her, bie im ©«hatten laubreicher

Dbfthaine, über roeldje bie ^hurrnfpitje ber Bfarrfirche

emporragte, am $uf?e eines fich giemlid) flach abbadjenben

$ügels lagen. S)ie fonitenburchfchienenen ©chatten bid)ter

Dbftbäume gitterten auf bem barunter hingebreiteten üppi=

gen Diafen, in melden $elbblumen aller 2lrt bunte Farben*

mufter fticften. 2Bie liebfofenb ftrid) ein leidster Sufthaud)

burdh bie fdjmanfenben 2lefte, unb Bienen fummten unb

fchmärmten oon halb eingebrochenen ©tänben groifchen ben

Bäumen unb Körben l)in unb juriief.

Bor einer ber hart an ber $orfftrafje liegenben Bes

haufungen lehnte an einem 3aune cin junger Burfdje non

faum fiebgehn fahren, eine fdßanfe, faft feingebaute ©eftalt

mit einem hübfdjcn, auSbrudSooßen ©efichte. 9Kit 2ßol)l :

behagen betradjtete er eine Zigarre, bie er gmifchcn ben

Ringern hielt, unb blies blaue Baudjmölfdjen in bie Suft.

Bon $eit gu 3eit blidte er ungebulbig nadj bem §aufe

hinüber, lieh au«h mof)l einen gellenben SjSfiff erf«hallen,

um hierauf mieber in feine oorige ©teflung gurüdguftnfen.

„^ejjt mirb mir aber bie SBarterei g’bumm," brach er

enblid) unmuthig loö. „2öenn bie Batfdjerei ba brin’ nod)

fein ©nb’ nimmt, nad)l)er brud’ ich mich unb Iah bie

Bofel allein heimtappen, ßinntal miß ich nod) hinein*
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fdjau’n, roenn’S aber roieber nij iS, nachher meib id), maS
id) ju tF>im Ijab’."

(Sr hob fdjon ben $ub, um feinen $orfa£ auSjuführcn,

blieb aber laufdjcnb mieber ftefjen, benn hinter einem ber

9iad)barbäufer erfcholl in biefem 2tugenblidc ein [jetlcr,

langgejogener $uhfd;rci unb eine gmar rauhe, aber roo()l=

geübte «Stimme fang:

„21 fettleibiger Sua bin i,

§ab’ 5e^ern aufg’ftedtt!

Seim 3taffa, ba hat nti

9to Äoaiter berfctrecEt
!"

2Bicber Hang ein ftarfer, luftiger ^uchger unb gleidj bar--

auf mürben bie Sdjrittc beS fid) näljernben unftdjtbaren

Sängers fiörbar.

®er Saufdjenbe gudte gufammen unb blirfte faft ängft=

Iid) über bie Sdjulter nach bent §aufe hinüber. näd) :

ften Sfugenblide aber brüdte er feinen §ut entfdjloffen

fefter auf ben Hopf, fein ©efidjt natjm einen trotzigen

Slusbrud an unb leife oor fid) l)inpfeifenb lehnte er fid)

mit bem 9tüden mieber an ben ©artengaun.

©leid» barauf trat ber Sänger hinter bem ;Jlad)bar=

häufe heroor ünb blieb, als er ben am 3aune Seljnenben

erblidte, einen 2lugenblid überrafd)t ftcl)en. (Ss mar ein

großer, ftarfgebauter Surfdje mit fcharfgefchnittcnen, roohl*

geformten tilgen; Hüfjnheit unb ilermegenheit leudjteten

aus ben grauen Slugen, unb um bie fchmalen, oon einem

ftarfen Schnurrbarte überfdjatteten Sippen fpielte ein her«

auSforberttbeS, fpöttifdjeS Sädjelit. 2luf bem rötl)lichbrauncn

HrauSljaar fab ein grüner, mit Spielhahnfebern gefdjmüd=

ter §ut unb am Mittelfinger ber redeten $anb, bie er,

fid; rafdj näljernb, bem jungen Söurfdjen entgegenftredtc,

funfeite ein eiferner Sdjlagring uon ungemöhnlicher ©röbe.

„$a, men fei)’ i benn ba?" rief er mit geheuchelter

freubiger Ueberrafdjung. „®aS iS ja gar ber Hrcppenbauern
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.§ieS »on $eufelb! 2ßo fommft benn Du fjcr? 9io, mie

rnicf) je£t baS freut, baS iS fcljon ganj aitS ber 2l'eif!"

Unb er tad)tc laut auf unb fdjlug bem jungen Surften,

ber bie auSgeftrcdte §anb nidjt gu bewerten fd)ien, berb

auf bie ©djulter.

„Safj mir meine 9tul)’, 23altl)eS! ^d) n>ifl nig g’frfjaffen

Ijaben mit Dir!" »erfe^tc ber Slngerebete.

„Dfjo, iS baS ©ein ©rüfjgott?" fpottete SSaltfjeS. „-fto,

raenn 2)’ audj noclj fo fc^ierf» tfjuft, fo freut’S mid) bod),

bafj idj Did) fo fdjön treff'J ©djau, unb raudj’n tljuft

gar auch? Du
,

pajj fein auf, baff Dir mg paffirt, gcl’?

2ßeifjt, bie flein’n S3ub’n roirb aufs Stauden aßeroeil übel,

unb roenn i Dir ein’n guten 9tatfj geben barf —

"

,,33’ljalt Dein’n guten 9latf), i braucfy’n net!" unters

brad) iljn gornig ber junge Surfte. „®e(j mir auS’tn 2Beg,

i miß fein’ Disput fjab’n mit Dir!"

„9fber icfj mit Dir," Iad)te SaltfjeS unb fafjte §ieS,

ber an ifjm oorüber in’S $auS wollte, beim 3lrm. „|>alt

ein biffel, ©übel, mir Ijab’n nod) net auSgereb’t mit eins

anber. 3Bie fannft benn Du bie 5fedl)cit Ijab’n unb gang

allein ba Ijerfommen in unfern Drt? Du roeijjt ja bodj,

roie bie §eufelber unb 3Sagener 33urfdjeti mit einanber

ftelj’n, unb bafj ’S bem net gut gefjt, ber ftc§ erroifdj'n

lajit im fremben Drt. §abt’S öS net ein’n Hagener 5Jurs

fd;en, ber fidf) beim $enfterln abfangeit Ijat (affen, a Ijalb’S

bu^enbmal in b’ 2uft gefdjui^t unb nad)l)cr in 23ad) taucht?

©djau, baS Ijab’n mir enf in ein 2Bad)fel brudt unb

Ijaben’S gefdjmoren, baf? mir’S g’rab fo madj’n, menn mir

amal (Sin’n oon enf ermifd/n —

"

„Das mirft Dir mof)l überleg’n," ermieberte falt ber

junge 33urfd)e. ,,$;d) fomm’ net bei 9Jacf)t unb 9iebel,

fonbern am l)elllid)tcn Dag gu eudj, unb ba möd)t’ id; bod)

fefj’n, mer mir baS oerbiet’n fönnt’. Drum fag’idj: §anb

meg unb lajj mich tncin’n 28eg gefj’n, ober —

"

Ml
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„2ßa§, ober? 9BxUft mir am ©nb’ gar brofe’n? SBübel,

gib fein Dbadfet, bafe icfe 2)id) net mit’rn Ringer berbrucf’!"

«f)ie3 errcieberte nüfetS, fonbern rife ficfe mit einem

fräftigen Slude loS unb roollte forteilen, aber 33altfee3

fafete ifen auf’3 ffteue, unb ein feeftige§ Gingen begann.

®er junge Surfte, ber oor Sßutfe mit ben 3«f)nen fnirfdjte,

mehrte fic^ aus Seibesfräften
,

aber ba er feinem ©cgner

bei 2Beitem nidfet geroaefefen mar, fo bauerte ber Äampf

nur menige Slugenblide. 33altfeeS fcfelang bie Strme um
ben Seit» feine§ ©egnerä unb preßte ü)n fo feeftig an

fid), bafe bem jungen 23urfdjen ber 2ltfeem oerging unb

feine Slrme fraftlos nieberfanfen. hierauf feob er ifen feodj

in bie 2uft unb liefe ifen bann langfam rnieber auf ben

33oben niebergleiten.

3>n biefem Slugenblide mürbe SBaltfeeS an ber ©cfeulter

gepadt unb feeftig gurüdgerijfen. ©in junges 5Jiäbd)en

ftanb feod) aufgeridjtet oor ib)tn unb inafe ifen mit blifeeit=

ben 2lugen oom Mopfe bis §u ben $üfeen.

„©efeam’ SMdfe," rief fie mit oor ©ntriiftung bebenber

©timme, „fdjam’ 2)id; in bie ©eel’ feinein, 25u ungefdfeladjtcr

^Ölenfd)! 25aS iS eine faubere Sanier, friebfertige 2eut’,

bie mit fein’m 5ftcnfd;en ©treit unb §änbel fudfeen, auf

offener ©träfe’ angupaden! $annft'S überall oerjäfel’n,

bas §elbenftüdl, bafe ber©oliatfe ben fletn’ 2)aoibl g’morfen

feat! $reilicfe, oon ein’m Staffa fann man nij anberS

bermart’n, unb b’ 2eut feab’n Slccfet, roenn’S 2)ir auS’m

SQSeg gefe’n roie ein’m roütfeenben §unb!"

5Jlit oerbliifften SUden ftarrte 53altfeeS bem 'üKäbdjen

in’ö ©efidjt. „D ©afva nod) amal," ftotterte er, als bie

©rjürntc cnblicfe fdjmieg, oertegen, „®ianbl, ®u fannft’S

aber, allen Siefpeft! ©o finb mir b’ 2eoiten fcfeon lang

nimmer g’lefcn morb’n, unb idj glaub’, bafe ’S ber Pfarrer

felber net beffer fertig bringt. Slber ®u madfeft cS bodj

fefeon a biffel j’arg, rcenn 25u midfe glekfe mit ein’m
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mütffenben .§unb uevglcidjft ! 2ßemt i audj ’3 Spötteln net

Iaffen fann unb biental a biffel raff’ ,
beSroefl’n iö ’S aUeiueit

fo weit nod) net fl’fefylt. 2lbcr bas Ijätt’ id) meiner Sebtafl

net glaubt, baf? id) bei ®ir fo fliit atifl’fdjrieben ftetjn tljät’."
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„Sa rounberft Sid) nodj briiber auctf?" erwieberte bas

SJiäbdien wegwerfcnb. „SJieinft, b’ Seut reben net uon

Sir? Su forgft fdjon aud) fleifig bafiir, baf iljnen ber '

Stoff nie auSgel)t. 2Benit wo a Stafferei iS, fcl)lt ber

Stocfer Söaltljeö g’wif net babei, aufm Sanjboben, beim

SJiajjfrug, bei jebcm nijnu^igen Streid) iS er norn brau,

unb Strafen t)at er beSweg’n fdjon fliegt norn ®’rid)t,

bafj er’S nimmer jä^I’n fann. SaS iS fcfon a fdjön’S

Sünbenregifter
,
mein’ id), unb bod) iS ’S 2lergfte no net

babei —

"

„•Kur ju, jcljt bift fd)on im gug! $ bin bod) neu*

gierig, waS 2)’ nod; für Sdfjledjtigfeiten uon mir weift!"

„2Benn Su’S ruiffen mittft, fo fann id) Sir’s fd)on

fag’n," entgegnete bas 3Häbdjen. „(Sä gel)t bie Sieb’, baf

Su uon deiner .fjeintatf) fort bift, weil Su Sid) übers

roorfen fjaft mit Sein’m 35ater, ber Sir Sein lieberlidj’S

Seb’n net l)ingel)’it Ijat taffen moll’n. Unb bamit Su ja

tljun unb treib’n fannft, was S’ magft, fafjrft lieber als

5lned)t unter bie fremben Seut ’rum unb laft Sein alten

ißater allein tjaufen auf bem grofen §of. fab’ fein

Sied)t, Sir ein’ SSorfalt j’madfen, unb icf) fcitt’ woljl aud)

feine Silb’ ,g’fagt ju Sir, wenn Su midfj net felber aufs

g’forbcrt fätt’ft baju. Slber warum Su fo gut ang’fcfjricben

fteljft bei mir, baS weift jeft, unb jeft finb wir fertig

miteinanber!"

„^eflt fid) mg," rief 23altl)eS mit Reiferer Stimme.

„2Bir finb fertig, aber munbern iljut’S midf bod) über bie

'JJlafen, baf ’S bie $reppenbauern Siofel ber SJlül)’ wertl)

g’ljalten fjat, fRacffrag’ j’f)alten itad) ein’m lumpigen Äncdjt,

nad) fo ein’m Sober wie id) bin! SaS jieljt fd)ier fo auS,

als ob fic fidf) interefftren tljät für ifjn."

SaS ©efidjt beS SJiäbdjenS würbe plöflid) uon einer

flammenben Slötlje tibergoffen, fie wanbte fid) (jaftig um
unb ergriff ben Sinn bes jungen S3urfd)en, ber ingwifd^en
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feine Beftaubten SUeiber roieber gereinigt unb in Drbnung

gebraut featte. „ffienn ®’ fertig bift, §ie3," fagte fie fealbs

laut, „natfeljcr fcfeau’n wir, bafe mir mciter fommen. $;dj

Ijab’ miefe fo ein biffel j’lang aufg’fealten bei ber 33aö,

unb ber SBater roirb fdjelten, wenn mir fo lang net l)eim=

Jommen."

3)ie Seiben entfernten ftefe mit rafdjen ©dritten, unb

33alttje§ ftarrte iljnen, bie ,3ciljne feft aufeinanber gebiffen,

mit glütjenben 33licfen nad).

,,©ie feat mir’S freili arg g’macfet," murmelte er, „aber

i<ij fann’ä boefe net leib’n, bafe ’3 ifjren SJlutljroiffen au§*

taffen an iljr. — #e, noefe ein 2BörteI," rief er ben $a*

ooneitenben nadfj unb mar mit ein paar Sprüngen mieber

an bet ©eite be8 3Jlcibdf)en§. „SÖenn iefe 35ir ratfeen barf,

nadfjfjer get)ft roeg non ber ©träfe’ unb maefeft ein’n Um;
meg um’ä SBirtfeöfeauö, benn bie 33agener Surften muffen

je$t affe Sffugenblicf bafeerfommen, unb ba§ fmb feine guten,

menn fte ein biffel ä’tnel im Sfopf feab’n. ®rum, mein’

iefe, fofft’ft ifenen auö’rn 2Beg gefen
—

"

„fjeifft mir net ein," rief baS junge 9Jlcib(feen mit

einer jurüdfroeifenben ©eberbe. ,,$dt) fürdjt’ miefj net uor

ifenen unb iefe glaub’ fd^ier
, bafe ’3 affeioeil nod) manicr:

lietjer ftnb, als ®u, auefe menn’ö trunfen feab’n. 2)ie

SJlüf)’ feätt’ft 95ir fparen fönnen, idj baut’ 2)ir net für

deinen Statt).

"

©ie eilte fort, 33altlje§ aber fdjlug mit einem tjalböer=

biffenen fjludje feinen £ut feftcr auf ben $opf, madfjte

ftiirmifd; Äefjrt unb fctjritt tjaftig in entgegengefefeter 9tidj=

tung baoon. 33alb aber mürben feine ©djritte langfamer,

er blieb jögernb ftetjen unb blidte fidfe unfcfelüffig nad)

affen ©eiten um. Sicfe Unentfd)toffent)cit bauerte aber

nidjt lange, im nädjften Stugenblidc fprang er mit einem

©afee feitroärts jmifd^en bie Käufer unb rannte auf Siebern

megen, über Reefen unb 3äunc fefeenb, ben ©efdjroiftcrn nad).
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Snjnnfdjen Ijattcn iRofet unb §ieS baS ®orfmirtl)Sf)auS

crreidjt unb wollten, als fie eine ©djaar lärmenber

Surfdjen t>or bemfelben erblidten, rafd) nortibercilen.

Slber bev Serfud) mißlang, benn als bie Surfdjen fte

erblidten, erhoben fie ein $reubengefdjrei
,
unb im Ru

waren bie ©efdjwifter non ber übermütigen ©djaar um=

ringt.

„3ud)l)u," rief ein rothaariger Surfdje, „Sub’n, ba

fdjaut’S l)er, was totr für ein’n $ang g’madjt Ijab’n! 'iDie

fd)öne Äreppenbauern Rofel unb ifjr fauber’S SBrüberl!

Ro, bie Jommen un§ grab’ red;t, meiner ©eel’! SSiftt’S,

waS mir tl)un, 2eut’? ®aS 33iirfd^el inufj a fyalb’S

bufjenbmal in bie Suft gefdjufjt unb nadher breimal im

93ad) umg’Jeljrt werb’n, baS üDeanbl aber mufj Sebem oon

uns, mie mir ba ftnb, a faftig’S Süffel geben. ©eib’S

einnerftanben?"

©eläd^ter unb lärmenber Seifaff lohnte biefe Rebe.

2)ie Surften brängten fiel) näljer an bie ©efdiwifter fjeran

unb ber Rothaarige ftreefte fdjon bie §anb nad) bem

RJäbdjen aus, als ein lauter Ruf in iljrer Rälje erhoff,

^m nädjften Rugenblide fprang ein Surfte unter bie

lärmenbe ©d>aar, ftiefj ben Rotl)l)aarigen mit Iräftigem

3lrme prüd unb fteffte fic^ mit broljenb erhobener gauft

an bie ©eite bes RtäbdjenS. *)

,,3’rud ba, lafe baS Rlabel in Ruf)’!" rief er mit

ftarJer ©timme. „3h leib’S net, baf; ifjr roaS g’fd)iel)t,

unb tner’S net glaub’n tniff, ber Ijat’S mit mir g’tljun!"

$Die Surfdjen roid)en jurüd unb ftarrten ben 2lnfömm=

ling uerblüfft an. „3>a, roaS fallt benn $ir ein, 33altJ>eö?"

rief ber Rothaarige. »3h glaub’, 2)u bift überg’Jhnappt!

Söir tnoffen’S net freffen, bie 3wci, fonbern nur a biffel

hülfen unb in’S Söaffer taudjen, mic’S Sraud) iS bei unS.

•) Siebe Sa 6 iitelbüb.
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Sit bift bodj fonft attemeil ber ßrfte g’mcfen bet foldjene

Sachen!"

„5ßol)l, moljl, aber ba$> roirb je^t nit aufg’fül^vt/' rief

33altf>esl. null non fjeitt an nimmer mittfjun bei fob

djeite bumtne 23räudj’ —

"

@iit lauteö ©efdfrei folgte biefen 2Borten. „^etjt beit

fdjaut’ö an!" rief ber Siotlje, „ber mödjt’ ftc^ gar auf»

halten über uitfere 53räud}' nnb hat bod; felber aHetoeil

mitgethan babei. 2lber baä fomrnt banon, tocil Su felber

a $rember bift, unb bei Sir im 8eigad)tl)al baljeim merben’ä

halt fdjönere ©räud)’ hob'it al3 bei un§."

„Sag fönnt’ft berrath’n fagte 33altfjeö ruljig,

„aber mir moli’n net ftreiten bariiber. 3>d) frag’, mollt’ö

bas 3Kabel gutmillig ihren 3öcg geh’n (affen ober net?"

„(Sjtra net," rief ber 5totl)e. „2Ba3 idj nott eh g’fagt

hab’, babei bleibt’g, unb roenn Su je£t net gleid) abfdjiebft,

nachher mufjt aud; mit in 33ad), ba lommt’ä uns net b’rauf

an. Sllfo »ormärtö, 33ub’n!"

„$d> fag’3 ent jum lebten 3Ral," rief SBaltljei), eine

fampfbereite Stellung annehmenb. „Ser ©rfte, ber mir

hergeht, ben laft idj cin’tt ^urjelbaunt fd)lag’n unb ben

Sobeit fuffen, bajj er feiner Sebtag baran beulen foll. —
Saitft’ö," raunte er bem 9Jläbd)en gu, „ba hinab — neben

beut 3auit! SCuf ber Sanbftrafj’ mart’t ber 93eri, ber

©ranbme^ger, mit fein’tn SBägerl. Ser fahrt grab’ nach

.^eufelb unb lafjt eit! auffifsen. Sie ba hol*’ idj fdjon

auf bermeil! — ©el)t’ö her» toenn’S a Sdjncib hobt’ä,"

rief er jet|t herausforbernb ju ben 93urfd)eit hinüber, „id;

findet’ enf net, alle miteinanber!" Unb mit Stiefenfraft

padte er ben Sfothfopf, ber fid), auf bie Unterftü^ung

feiner flameraben oertrauenb, auf ihn warf, hob ifjn hoch

empor unb fdjlcubcrte ihn fo gemaltig non fid;, bajj er tnie

ein SUo§ gu S3obeit ftürgte unb liegen blieb.

$jngmifd;en maren bie ©efd;mifter auf bem 2Bege, ben
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ihnen 93althe§ bcjcxdjnet, fortgeeilt unb fRofel fal) nur

noch, als fie roäljrenb beS Saufend bcn Mopf 3urüdmanbte,

mic bie 33urfdjen gleich einem roütfjenben 33iencnfd;marm

über ihren ©egtter, ber einen ßaunprügel Ij^d) in ber Suft

fdjmang, Verfielen. nächften 2lugenblidc oerbedten it>r

Söaumjroeige bie 2lusfid)t, unb menige ÜRinuten fpätcr hatten

bie ($'lüd)tlinge ben 2Bagen, ber auf ber Sanbftrajje i)ielt,

erreicht.

„So, je^t nur g’fdjminb aufg’feffen," rief ber genfer

bes SöagenS, ein grauhaariges
,

freunblidjeS fDiännlein,

unb bot bem fSJläbdjen bie $anb, um ihr beim 2luffteigen

behilflich 311 fein. „®asmal feib’S noch glüdlid; burdj=

g’raifdjt, aber rcenn ber 33altheä net g’mefen mär’, mär’S

motjl fo glatt net abg’gangen. ,9kri,‘ ha* er ö’fagt, mic

er mir im Ort brin begegnet iS, ,33eri, h ft^ a biffel

mit 2)cin’m ©djmegerroagerl brautVn oor’m 25orf. $dj

fdhid’ 2>ir bie Slreppenbauern Stofel unb ihren SBrubcr

nad;, bie 3mei mufct aufft|’n laffen unb nad^er baoom

fahren mie ber Teufel, aber 3’erft mu| id) ihnen bie

33agener 23urfdjen 00m §alä f^affen.* 9lo, baS (jat er

ja 3umeg 'bracht, unb um ihn felber iS mir net bang. —
Sllfo finb mir’s? -JJadjher — hü!"

(Sr liejj bie ^eitfclje nieberfaufen, bie $ferbe griffen

aus, unb halb mar baS 2Bggeld)en in ber ©taubmolfe,

meldje bie 9täber aufmirbelten, oerfdjmuttben.

2 .

25a§ .fmdjamt mar 311 Gnbe; ber Pfarrer fjatte fid; in

bie Safriftei 3uriidge3ogen unb auf bem G()ore ocrflangen

bie lebten 35öne ber Drgel, mährenb beffcn bie Slirdjc fid)

langfant leerte. ®urd) bie hohen, fpt^fcofligen Hirdjeiu

fenfter flutljete bas ©onnenlid)t, ftreute fchimmernbe ©olb=

förner oerfdjmenberifd) umher unb mob einen ©lorienfehein

um bie 2Utäre unb §eiligenbilber. 9Benige oerliejjen bas
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©otte3ljau3, oljne beim Austritte mäljrenb be§ lebten Strcug*

gcidfjcnö ober unter bem Sefprengcn mit 2öeil)roaffer nod)

einen SÖIicf in ben fonnenljellcn Tempel, in meldjem ber

©uft beö 2Beif)raucf)$ fid) fräufelnb oergog, guri'tdguraerfen.

Unter ben Setjten, meldje bie Stird)e oerlicfjeit, befanb

fid) bie Äreppenbauern Siofel. 2ll§ fie über ben fyriebtjof

fdjritt, ftrerfte ü)r ein alter Settier feinen gerfejjten .£>ut

entgegen unb bat mit leifer Stimme um eine inilbe ©abe.

3erftreut unb oljne aufgublidcn roarf fie ein ©elbftiid in

ben oorgcljaltenen §ut unb eilte rafd) baoon, oljne gu be=

merfen, bajj ber Settier if;r ebenfo rafd) folgte. 2113 fJtofel

einen etnfamen Scitenraeg, ber gu bem oäterIid)en ©efjöfte

führte, einfdjlug, oertrat er il)r auf’3 9?eue ben 2Beg unb

gog mit bemütfyigen ©eberben ben §ut oom Stopfe.

„3a, ma§ mär’ mir bernt ba3?" rief baS 9)iäbdjcn un=

mutljig unb roanbte fid) rafd) gegen iljrcn Serfolgcr.

,,$ab’ id) ©ir net grab’ oonel) maä 'geben, unb je£t l)aft

gar bie ftedljeit unb laufft mir nod) nad) aud)? 9?ur

rneiter ba, mir finb fd)on fertig miteinanber!"

„Jiodj net, fdjon’§©ianbl," erroieberte ber Settier ladjenb,

unb 9tofel gudte gufammen bei bem Stlang biefer Stimme.

2lber faft erfdjroden trat fie einen Stritt guriid, alä ber

Settier fid) plötjlid) l)od) aufrid)tete unb mit ber Siedeten

ba§ ©ud), baö feine Stugen faft gang bebedte, oom Stopfe

rif?. 3m «Äfften Slugenblide fiel aud) ber ftruppige

$dad)s>bart unb baö füljne ©efid)t unb bie funfetnben

2lugen beö ©toder S3altf)eö mürben ftd)tbar.

,,©u bift’s?" rief Dlofet erfd)roden, unb Stötlje unb

Släffe roedjfeltcn auf iljrein ©eficfjt. „Um ©otteS roitt’n,

roie fannft ©u ©ir ba Ijer trau’n unb nod; bagu in einem

foldjen Slufgug! 2Benn ©’ auffommen tl)ät’ft, ging’ö ©ir

fd)Ied)t, benn ©u meifjt ja, mic auffäffig ©ir unfere Sur*

fd)en finb. ©f)u’ bod^ ba§ ©ücfyel unb ben Sart mieber

um!"
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„S3raud)ft feine ©org’ j’fjab’it," cnoicberte SaltljeS,

iitbem cv aber bodj ben Siatlj bcS SJtäbdjenS befolgte unb

fein ©efidjt micbcr uerljüHte. „SaS faßt Mein'm im Sraunt

ein, bajj in bem lUiiftl*) ber ©toder SaltljeS fteden fönnt’!

©djau
,
Su fjaft g’roifj aud) fdjarfe 3lug’u unb bod) Ijaft

nüd) net fennt, mie idj Sidj angereb’t Ijab’. SJteinft, bafj

’S anberc 2eut’ net grab’ fo geljt, mie Sir? Stber ntenn’ö

nod) fo g’fäljrlicb mär’ unb roenn’S gleid) mein Sob fein

tljät — icb geb’ net efjnber, bis icb Sir baS g’fagt fjab’,

roaS id) aufm .fjerjen bab’."

„$dj bab’ eine folcbe 2lngft in mir," ftammelte baS

SJtabdjcn oermirrt, „bajj eS net gum ©ag’n iS! Söenn

Sir meine S3itt’ net gleid)giltig iS, fo geb’ fort unb fag’

mir baS, maS 2)’ mir j’fag’n Ijaft/ ju einer anbern 3 e it."

SaltljeS fdf)üttelte ben $opf. „(SS geljt net," fagte er,

„’runter mujj ’S, toaS icb aufm §erjen bab’! fann’S

net länger mit mir ’rutnfdjlcpp’n! 3>cb butt’ Sidj febon

laug aufg’fudjt, aber ber Saber Ijat midj ja net Ij^auS«

Iaffen rooU’n auS’m Sett."

„$a, idj Ijab’S g’bört," ermieberte Stofel baftig. „Sie

Surfdjen foQ’n Sieb arg ^ug’ric^t bab’n unb baS 2UI’S nur,

meil Su Sidj ang’nommen Ijaft um unS. $dj bab’ Sir

noch net einmal banf’n unb Sieb um Serjeifjung bitten

fönnen, meil idj bamals gar fo fdjiecb g’roefen bin mit

Sir."

©ie ftredte bem Surfcben mit niebergefcblagenen Süden

bic Strebte, bie biefer Ijafüg mit beiben §änbcn ergriff,

entgegen.

„Sraucbft mir net ju banfen," rief SaltbeS erfreut.

,,^dj Ijab’ nur getljan, tuaS ein Slnberer audj getljan Ijätt’,

unb baS bifferl Slutoerüer’n iS für ein’u flein’ 2lberlafj

Ijin’gaugen. Unb wenn Su mir bie Meinung orbentüdj

*) ©eioanb.
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g’fagt Ijaft bajumal, fo iS mir ganj Stecht gefdfjelj’n, baS

fyab’ i<f) felber einfl’fef/n. $>eine 2öorte finb mir £ag uitb

ÜJtacfft net auS’m $iopf ’gangcn, «nb id) Ijab’S g’fdfjrooreit

bei mir felber, bafj id) baS milbe Seben aufgeb’it unb ein

orbentlid^er 3Ren[d) merb’n mollt’. will mieber in

meine §eimatf) gel)’n, mein’n Sater um Serjeiljung bitten

unb tfjun, maS fid) g’ljört für ein’n guten Sofjn. 9lad&l)er

fann er fommen unb fid(j bebanfen bei 2)ir, benn 3)u Ijaft

baS Stiles juroeg ’bracljt. Unb je$t, SRofel, je£t fommt bie

^auytfndf)’."

„Df)0 ,
roaS iS benn jetjt baS?" rief in biefem 2lugen=

bltcfe eine fpöttifdje Stimme, unb als fidfj bie 33ciben rafdfj

unb erfdfjredt umwanbten, erblidten fie einen Surfcljen,

ber lautlos hinter iljnen Ijergefommen mar. „2)aS iS net

übel," fuljr ber Slnlömmling laut ladfjenb fort, „bie kreppen;

bauern Dtofel Slrm in Slrm, Ijcitt’ idj halb g’fagt, mit

ein’m Settelmo’! Slo, baS mufj ic| fag’n, 9iofel, cin’n

g’fpajjigen ©ufto Ijaft! 31m @nb’ iS baS Striippelmannl

gar $ein Sdf)a§ unb SDu Ijaft if)«t $u ®ir b’fteDCt an’S

Äammerfenfter."

„2afj mir meine Stuf)’, Sepp," crwieberte baS 3Wäbd)en

mit bebenber Stimme. „2öaS gefjt’S ®id) an, mit wem
iclj reb’? 3$ glaub’, ®u Ijaft mir leine Sorfcljriften

g’madfjen unb net aufj’paffen auf midj."

„25affelbige wofjl net," fcfjmunjelte ber Surfcfye, „aber

id) l)ätt’ l)alt bodj aud) a paar ÜEBörtel mit ®ir alleinig

5’reben. — §e, SDu," manbte er fidj jum Settier, „madj’,

baf) SD’ meiterlommft, ba gibt’S nij mefjr ä’fifd)en."

„3 d) mag’ net," brummte ber Settier trofcig, bem

2aufdf)er einen gornigen Slid jumerfenb unb feinen Stod

fcfter faffenb. „SDidj Ijab’ id) net an’bettelt, SDu l)aft midfj

aud) net fortj’jagen!"

,,^e^t fd)au’ ben fred)en Seil an," rief ber Surfd&e

erftaunt. ,,SJtöd)t’ ber mir gar ’S SJtaul aud) nod) an*
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fjöngen! Unb obenbrein iS ’§ nod) baju a milbfrember

SJienfdj, idj fenit’ ifjn net amal! 2ßenn $)’ jjc^t net auf

ber ©telT obfafjrft, Sanbfaljrer, fo frf;Iag’ id) ®id) iiber’n

Raufen, bafi ®u’ö Sfufftefj’n oergifjt."

„®a§ fannft probir’n," fjöfjnte ber ^Bettler. „9tad)f)cr

barfft aber ®eine Seinl j’famm'fefjr’it unb im ©d)nupf=

tüdjel fjehntragen laffen."

$8ei biefer §oljnrebe ftanb ber SBurfdje einen 2tugen=

bfid roie erftarrt, bann aber roarf er ftdfj plötjlid) auf ben

SBettler unb führte einen geraaltigen ^auftfdjlag nad) iljm.

2fber ber ^Bettler parirte ben $ieb unb oerfetjte feinem

Angreifer gleichzeitig einen fo gutgejieften ©tofi, bafj er

mie t>om 33fi$e getroffen ju 33oben ftürjte. Slber nod) im

©turje Ijatte er ben 33art feinet ©egnerS erfaßt unb iljm

benfelben fammt 2lugenbinbe unb §ut oont Äopfe geriffen.

Saut auf fd)rie ba§ -iDlübdjen, ber ÜJiiebergemorfene aber

fprang, roäfyrenb es $auftfcf)läge auf ifjn regnete, oom

33oben empor unb rannte mie befeffen baton. „®er ©toder

23aftf)eS," fd^rie er aus oottetn §alfe, „33ub’n, ber ©toder

SBaltljeS iS im Ort ! $a iS er, Seut'! §er ba, ju mir!"

(Sr oerfdjmanb jroifdjen ben Käufern, 9tofet aber fafite

SSaltfjeS, ber nodj immer mit geballten Rauften ftanb,

fjaftig am Sfrme. „$ort, auf ber ©teil’," rief fie cingftfidj,

„®u fjaft feine Minuten ju oerlier’n! ®er fdjreit baS

ganje ®orf j’famm’ unb menn 2)u ben 33urfdjen in bic

£>cinb’ faltft, iS ’S g’fef)It!"

,,$id) gef)’ net fort," rief 33altf)eS tro^ig, „unb roenn’S

mid) gleid) tobtfdjfag’n auf bem $Iedf ba. fjab’ SDir

nod) net 2fffeS g’fagt, unb mer roeifi, mann id) mieber

eine Gelegenheit finb’, mit ®ir j’reben."

„2lber menn icf) ®id) bitt’, SöaltfjeS, mit aufg’fjobene

§änb' bitt’
—

"

,,^a, menn 2)’ mir fo fotnmft, nad)f)er muf$ id) freilich

gef)’n," fagte 33altf)eS unb 50g baS 9)iäbd)en, baS eS roilfig
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gefdjefycit lieft, nn feine ©ruft. „ülbcr fag’n mufft mir

nodj, mann unb mo idj Sidj mieber treffen fann. 21' ic

roar’S, menn id) 51t Sir an’S Äammerfenftcr fontmen

t^at’ —

"

„'Niemals," fliiftcrtc 3fofel oerroirrt, inbem fic fid; fanft

loögumad;en fttd;ie, „ba3 fann net, baö barf net fein! Sa
mär’ id; halb in aller Senf Mäuler unb Sid) fönnt’S gar

’S Seben foften
—

"

^n biefem 2Iugenblicfe erfc^otl lautes ©efd>rei, unb

eine ©d;aar ©urfdjc ftürmtc bie ©traffe baljer. „Sort,"

fdjric Stofet in Sobesangft, „fort, ober es mirb g’fpcit!"

„2iur roenn S’ mir nerlaubft, baff id; gu Sir genfterl'n

fommen barf
—

"

,,^n ©ott’Snam’, fo fomm’," ljaud)te bas SKäbdjcn

unb brangte ©altl;eS mit güternben $änbett non fidj. 2Jiit

einem ©a^e fdjraattg fid; nun ber ©urfd;e auf einen iticbercn

©artengaun, fdjmenfte mit einem l;erauoforbcrnben 2iid;fd;rei

feinen §ut gegen bie §eranfti'trmenbcn unb rannte bann mie

ein fliidjtigcr §ivfd; burd; bie ©raS; unb Dbftgärten bent

freien $elbe gu, feine ©erfolger halb roeit hinter fid)

laffenb.
o
o.

§od; ftanb ber ©oHmonb am bunfien §imntcl unb

marf fein l;eHftcS 2id;t über bie 2Bicfen unb gelber llnb

auf bie fcfyroargen ©cbüfd;e am Ufer beS ©ad;eS. Siefe

9iul;e, at()emlofe ©tille lag auf ber gtur, roie auf bent

Sorfe; nur ber im 2JtonbengIange fd;immernbc 9Jiül)lfd;ufi

raufd;tc gleid)tönenb fort, unb mand;mal fdjlug l;ier unb

ba ein road;famer §off;unb an. Suttfel ragte über §äufer

unb ©aumroipfel ber $ird)tl)urm mit feinem oermitterten

2)iauermerf empor, aber fo roeit er in bie Sorfgaffeit nieber=

fal), regte fid;’S nirgenbs mefjr. 2iur aus einem ber ftattlid;ften

©eljöfte brang nod; bäntmernber 2 id;tfd;ein; es roar ber

$reppenf)of, roo 9lofel nod; f)alb angefteibet am genfter
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ihrer Kammer faf? tmb in bie lautlofe 9?ad;t I)inau§=

f«$.

^lötjlid; fd;raf fte gufammen; in ber Sobeßftille, bte

braunen roaltete, branß ein ©eräufd; an if;r laufcljenbeß

Df)r, alß ob ein leifer, oorfidfjtiger ©d;ritt burd; bas ©raß

beß Saumgartenß fd;lüpfe. ©ie Jjorc^te auf imb blidte

fdfjärfer in baß §albbunfel tyinauß — eine *©tf;attdngeftalt

glitt rafd; unter ben Säumen fieran unb dletterte mit

fa^enartiger ©emanbtheit an bent ^oljftofse, ber unter

bem genfter aufgefdhidf)tet mar, empor.

„Saltl;eß, bift ®u'ß?" rief baß 3Jläbd;en mit jitternber

©timme. „$dh hdb’ß gemußt, bafj $u heut’ foinmft! @ß

iß mir im ©cift oor’gangen —

"

„3>ch bin’ö fdfjon," ermieberte ber Surfche, bie §anb,

bic fidj if;m entgegenftredte, faffenb. ,,%ä) meifc moljl,

baf$ bie .ffeufetber Surfdjen Xag unb 9tad;t auf mid;

paffen, aber eß tjat mich nimmer gelitten baf)eim, id; f)ab’

mid; fortfdjleidhen müffen ju $>ir."

„Unb roas roiHft oon mir?"

„$aß fannft ®ir mol)l benfen, mein’ id;! ©ag’n mill

id; &ir, ba| id; 2)idh oon §erjcn gern l;ab’ unb bafj id;

net leb’n fann ohne Ü)id;. — 9iofel," ful;r er leibenfd;aftlid;

fort, „menn id; ®idf) net frieg\ nachher iß ’ß g’fel;lt um
mich, nad;f;er gel)’ ich 3

’ ©runb an Setb unb ©eel’. ÜBenn

®u aber mein g’fjörcn mitlft, nachher fann 2W’ß nod(j recht

merb’n, nad;her mill id; mein’n teid^tfinnigen Sebenßmanbct

aufgeben unb ein anbercr 9Jlenfd; merb’n. ©eit®u mir bamalß

fo in’ß ©’miffcn gereb’t fjaft, f)ab’ id; nad;benft über mid;

unb mein früfjer’ß Seben, unb t;ab’ mir feft oorg’nommen,

baf; ich SlU’ß miebcr gut mad;’n moHt’, menn ®u mir

helfen moHt’ft babei. 3d; mill reb’n mit mein’m Satcr

unb ihn um Serjciljung bitten, unb id; roeifj ’ß g’mifc,

er übergibt mir oon ^erjen gern fein’n §of. Unb
2)ir mirb er’ß banfen taufenbmal, maß 2)u an mir ge=

1894. XIX. 7
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Ifyart fjaft. $et5 t rcb’, SRofel! ©«fl’, ob Su mid; magft

ober nit."

„Söenn’S Sir ©ruft iS mit Sein’rn 93orl)abcn," ftüftcvtc

baS 9){cibd;cn unb fab) iljm mit ben t()ränenfd;immernb<>n

2lugcn innig tn’S ©efid;t, „jo miß id; Sidj net j’rüdftofjen,

fonbern roiß’S in ©ott’Snam’ probir’n mit Sir."

„3^ ’ö möglicf)?" jubelte 33altf)eS unb bebedte baS ©efidjt

beS 9)lcibd;cnS mit ftüffen, „9fofel, foß id; fo gliitflidf) fein?

§aft mid) benn roirflicb aucl) ein biffel gern?"

„%d) I;ab’ Sid; fd;on lang gern gehabt in ber ©tiß’,"

ermieberte 9tofel mit erglüf;enben SBangeit. l;ab’

Sid) efynber gefannt unb lieb gehabt, als Su mid;, unb

f)ab’ Sid) bebauert unb manche 3äl;cr oergoffen wegen

Seiner, raeil id; erfahr’n fjab’, bafj Su gar fo ein leid;t= .

finniger fDlenfd; bift. 2lber je§t roirb ja 2lß’S nodf) redjt

merb’n, unb gleid; morg’n miß id; mit’m SSater reb’n

unb i(;m fag’n, maS id; mir für einen §od;jeiter auSgefudjt

l;ab’. (S'r mirb frcili Stugen mad;’n unb nif roiff’n mofl’n

oon Sir, aber auf b’ 2e£t mirb er fdjcn nad;geb’n unb

einmißigen, wenn id; if)m fag’, bafj id; fein’n 2lnbern

nel;m’, als Sid)."

„0 Su Gngel t>on einem -Kabel!" rief SBaltljeS ent*

jiidt, „roie foß id; Sir bauten für baS 2Bort! ©o viel

Sieb’ bin id) nid;t roertl), aber idj) fdfjmör’ Sir’S in bie

§anb, baf; id; afle meine guten 33orfä^’ auSfüfjr’n unb

Sir g’miß meiner Sebtag’ feine fummerooße ©tunb’ inadj’n

miß. 9Jiei §er3 iS fo ooß ^jubel unb ©eligfeit, bafj id;

je£t gleid; aufjud&jen unb ber ganjen 22elt um ben §alS

faß’n fönnt’."

Säd;elnb fd;ob Kofel ben ©türmifdjen oon fid;. ,,©ei

g’fd;cibt," fliiftertc fie, „unb macf)’ fein’n fold;en Särm,

roenn S’ net bie ganje Kacf)barfd;aft rebcßifd; mad;’n

mißft. Sein’n SBefdjeib l;aft, je£t madf)’ ^rieben mit Sein’m

2?ater, unb nadfßjer fomm’ unb fjalt’ an um mid). Slber
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je£t gef/ fort, bic SSoIf’n ^ab’n ftd; roieber oerjog’n itnb

bcr ?Olonb fdjcint glödelbell, leicht formt’« SDidb bic

33urfd)en feb’n unb ®ir beit 2Beg tierlegen."

,,3cf) gef/, mcil Du’S (jaben mißft, rocnn’S mid; aud)

hart anfommt," ermicberte S3altf)e§. ,,§eut’ nodj gcl/ id)

.in meine §eimatf) unb nachher fomm’ ich auf ber ©teil'

mieber /rud, foUft net lang märten mitffen auf mid). Unb
jetjt b’büt’ ®icb ©ott, .fjerjenSfdjat)! ©djlaf’ fanft unb

füjj unb träum’ ein biffcl non mir!"

ßr fdjlang bic Slrtnc um Sfofel’S ^al§, brüdte noch

einen beifeen Äufe auf ihre Sippen unb fprang mit einem

Safee 00m $oljftofee auf ben ©oben nieber. $n bicfem

Slugeitblid »ert)iittten 2B olfen ben -Btonb, unb ^Dämmerung

, breitete ficf) über bie ©egeitb, aber Stofel oermodbte trotjbem

eine finftere ©eftalt, bie plöfjlidj oom Soben emporfprang

unb fid) auf SaltbeS raarf, ju unterfdjeiben. SDiefer fafete

feinen Angreifer, ber einen gellenben f^fiff auSftiefe, unb

rang mit iljm; hinter §eden unb 3“unen aber mürbe eS

jetjt mit einem 9)tale lebenbig, bunfle ©eftalten taudjten

non allen ©eiten auf unb fielen über SaltfjeS, ber ftdj

non feinem ©egner losgeriffen unb ihn gegen einen Saum
gefcfyleubert Ijatte, her. 2Bie oerfteinert oor ©d^recf, un=

fähig, ein ©lieb ju rühren, ftanb SJtofel am $enfter unb

ftarrte entfett in ben ©arten b*nab. SaltfjeS mar oer=

loreit, roenn fic iljm nid)t ^ilfe ju bringen, iljn nid^t nor

ben üöütbenben ju fcljü^en oermodjte.

s$löt$lid; judte iljr ein reltenber ©ebaitfe burdb ben

©inn unb mit bem ^tuffcfjrei: „SaltljeS, b^lt’ aus, id)

fomm ®ir ju §ilf’!" ftürjte fte aus ber Kammer unb

rannte nad) ber naben 2öol)nftube. .fjier rife fie blitjfdjnetl

baS §auSgemebr non ber 2Banb, floh micber in ifjre Kammer
jurüd unb fdjmang ficf) burd/S fjenfter auf ben .fjoljftofe

hinaus. 3Jiit einem ©pruitge mar fie auf ber 6rbe unb

gleid; barauf judte ein Sli£ burdb baS $unfel, unb ber
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Bonner beS ©djuffeS rollte burd) bie SJtadjt. bicfem

2lugenblide trat ber -JJionb miebcr auö ben Stollen Ijeroor,

unb 9iofel, bic mit 53litjeofd)nelIe eine auf bem SBobeit

liegenbe regungslofe ©eftalt erfp«f;t f;atte, fprang unerfdjrodcn

mitten unter

bie lärmenbe

©djaar.

„§alt,auö=

cinanber ba,"

rief fie mit

fdjatlenber

©timnte, bie

Doppelflinte

an bicSange

reifjenb.„Den

(Srften
,

ber

nod) eine

§anb aufl)ebt,

fdjiefj’ id; nies

ber, fo maljr

ald unfer

Herrgott im

Fimmel iS!"

93erbu£t

iüid)enbie2lus

greifcr jurücf

;

einen Slugern

blid Ijerrfdjte

tiefe ©title,

bann aber bradj ber Dumult auf’S 9ieue los: Sjm

unb in ber -Kadjbarfdjaft mürbe eö jetjt lebcnbig; Sidjter

blinlten, Stimmen mürben laut, unb halb rannten uon

allen ©eiten notljbiirftig angefleibete unb bemaffnete s3)lcn:

fdjen l;erbci. Die bunflen ©eftalten oerfdjmanben mie
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©djatten hinter ben .§eden unb Raunen, Slofel aber fnicte

neben bent regungslos am S3oben Siegcnbcn nieber. (Ss

war SklttjeS, ber eine ftar! blutenbe ßopfiounbe baooits

getragen unb bas S3eroujjtfein oerloren Ijatte.

Stuf baS ©efdjrci bcS SJläbdjenS eilten einige Stnedjte

tjerbei, Ijoben ben SBefinnungSlofen auf unb trugen itjn

in’S $auS, 100 fie itjn auf ein fdjnett IjergcridjtctcS Säger

legten. ®er tjerbeigctjolte S)orfbaber unterfudjte bie SSunbe,

erftärte fie für nidjt gefätjrtid; unb ftettte balbigc Leitung

in SluSfidjt. ©teidjmütfyig legte er einen SSerbanb au unb

fudjte bann micber fein loarnteS Steft auf, roäljrenb Sfofct

ben Sleft ber -Jtad)t am Säger beS SSerrounbcten jubradjtc.

®ie 33orIjerfagung beS S3aberS ging freilich nid;t in

Crfiittung. 2td)t £age bauerte eS, etje 33alt^eS fein Säger

mieber oerlaffen unb bem $reppenbauern, ba Stofel in*

jiuifdjen ein »otlfommeneS ©eftänbnig abgelegt tjatte, in

einer längeren Unterrebung ©tanb galten fonnte. 2)iefe

Unterrebung gcftaltete fid) anfangs attcrbingS etioaS ftürmifd),

bodf> gelang es 9tofel halb, ben poltcrnben Sitten ju be=

fanftigen unb iljm feine Simoittigung abjufdjtneidjeln.

„3»n ©ott’Snam’," fagte er feufjenb, „idj fe()’ fd)on,

baff id) nadigeb’it mufe! 2Bcnn fid) fo a uerliebt’S ©ing

amal ’ioaS in $opf g’fefct Ijat, nad)()er fann’S ifjr fein

SJfcnfd) nimmer ’itauSreb’n. Stlfo oon mir aus fönnt’S

enl I)ab’n, aber Sein Später, S3aIt[)eS, muff ju mir fommen

unb muf anfyalten um meine £od)ter für ®id), n>ie fid)’S

g’tjört unb mic'S ber 23raud) iS!"

,,©olt fid) nij fcljt’n," jubelte 33aftf)eS unb 50g baS

S)iäbd)cn an fid). ,,§eut’ nod) fatjr’ idj Ijeim, unb in fed)S

2Sod)en, ba tap’ i net aus, muff b’§od)jcit fein!"

4.

Sin einem ©onntagnadjmittag — ungefähr oieräetjn

Sage fpätcr — raffelte ein tänblidjcS gutjnoerf, mit jioei
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prächtigen Sßferben Bespannt, burd) ba§ ftiECc ©orf unb

im ooEen Sauf in ben §ofraum beS ^reppenfjofcS.

©er Senfer auf bem SSorberfitje bcS 2Bagcn§ Inafftc luftig

.

mit ber $eitfd)e, fprang bann gur 6rbe unb bot einem

alten wohlbeleibten -Dlanne bie .fjanb, um ihm beim 2tuö=

fteigen behilflich gu fein.

„©iehft, SSater, jetjt finb mir ba," lad;te 93altf)e3, ber

noch ctroaS bleich, aber fonft »öHig roicber genefen mar,

„unb ba ftefjt auch fd)on ber Jtreppenhofbauer auf ber

©räb, g’rab’ als ob er geroartet Ijätt’ auf unS. $ c£t

fomnt’ nur, bamit i$ euch gleich befannt machen !ann mit*

einanber."

Unb bie gügel einem ber Stnedjte, bie neugierig au§ ben

©tätten Ijeroorgefommen roaren, guroerfenb, fdjritt er rafd^

auf ben uor bem $aufe ©teljenben gu.

,,©a bring’ ich ©ir rnein’n Skter, roie ©u’S »erlangt

Ijaft," rief 33altheS fröhlid). „©iehft ben 23ufdE)cn auf

feinem §ut unb ben Slutnenftraujj im $nopflodj? er

net auf’pu^t, roie fidh’S g’hört für ein’n richtigen Sraut*

roerber?"

„$reut mich, ©id) fennen g’lernen," fchmungelte ber

alte ©toder, mit fräftigem §anbfcf)lag bie 33egrüf$ung beS

Äreppenljofbauern erroiebernb. „©er 33utfch ba I)at mir

fefjon fo »iel ©ut’S unb ©cf)ön’S »erjäljlt »on ©ir unb

ber Stofel

„SSerfteljt fid;," lachte ber Äreppenbauer, bie gipfelmiitse

roieber auf feinen l>albfaf)len ©djäbel ftiilpenb. „316er

fommt’S bodj ’rein in b’©tub’n, b’rin lönnen roir ge*

mütljlidjer miteinanber reb’n, als ba großen £l}ür unb

Singel. — $anSl," rief er bem Unechte, ber ingroifdijen

bie ^Sferbe auSgefpannt Ijatte, gu, „führ’ b’Siofs’ in ©tall

unb fdjütt’ ihnen §afer auf, ’S SSBagcrl fannft ’neinftcH’n

in b’ ©talltenn’. — ©o, je^t lommt’S nur Ijerein unb

madht’S eu<$ lommob’! ^df) werb’ ßlcid) ’maS auftrag’n
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laffen ,
bnmit mir eine Heine Stnfeudjtung Ijab’n bei’m

Sieben."

©inige SJMnuten fpäter faffen bie beiben Sitten fdjmunjelnb

in ber 2f$ol)nftube am Sifd)e unb liefen bie ©läfcr ju=

fammenflingen.

„©ollft leben ," jagte ber alte ©tocfcr
,

„unb Seine

Stofel baneben! 2lber wo i§ jie benn eigentlich? ©ie wirb

fid) bod) net am ©nb’ oerjtedt hab’n, unb ber 23althe3

iö aud) auf amal oerfdjwunbcn —

"

„Ser wirb’ö gleid) baljerbringen," lachte ber itreppen--

hofbaucr. „Ser finb’ö, ba fannft ©ift b’rauf nehmen,

©toder! Slber laffen wir bie jungen Seut’ berweil fid)

auöplaufdjen unb reb’n wir non ber ^odjjcit unb non

bent Slefterl, in baö wir bie jungen Seut’ f)ineinfc^en

woü’n. Sa h^b’n wir nodj allerhanb ju bereben unb

auöj’madjen."

Unb bie beiben Sllten, bie immer meljr ©cfallen an

einanber ^u finben fdjienen, festen fid) hinter ben oollen

©läfcrn feft, fdjwatjten unb iranfen unb fchüttelten ftch um
äählige SJialc bie §änbe.

©eraume 3eit war oerfloffen, unb ber $reppenI)ofbauer

wollte eben auffteljen, um itadj bent Siebegpaar, bag fid)

nod; immer nid)t ha t*e bliden laffen, 511 fef)en, alg fich

bie Shüre öffnete unb Skltfjeg unb Stofel $anb in $anb

in bie ©tube traten.

,,©iel)ft, SSater, bag is mei' Stofcl!" rief ber junge

33urfd)e mit glüdftral)lcnbcn 33liden unb führte bag Sftäbcben,

bag bie Slugeit oerwirrt 51t Soben fenlte unb über unb

über erglühte, an ben Sifcf). „Sag’ felber, h<*b’ id) net

eine gute 2Baf)l getroffen? Unb fie ig fo brao unb gut,

alg fie fd)ön ig."

„3ja, bag ig fie," rief ber alte ©toder gerührt, inbem

er mit auSgebreiteten Sinnen auf bag 9Jläbd)en juging

unb eo in feine Sinne fc^lofj. „SJieitt S3ub’ hat mir fcf)on
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oerjciljlt, was ®u getljan Iiaft für il)it, unb id) mufe $ir

ein 33uffel geben bafiir. 21ber fag’ mir nur g’rab’, fDianbl,

wo $u bie $urafd) Ijerg’nommen (jaft ju fo ’wao."

„2ßeif?t, Stod'er," flüfterte ber ßreppenljofbauer, wäfjrenb

fHofel lädjelnb $u 53altt>eö ctnporblidte, „fic g’ratljet Ijalt

tnein’m 2ßeib felig nad)! 9Jlet Sieber, bie Ijat ®ir eine

9lefd)’tt g’ljabt unb ein ©djneib —

"

„G5an§ wie bie -Dieinig’, iröft’S ber Hebe Herrgott in

ber ©wigteit," wifperte ber ©ioder unb naljtn weljmütfjig

eine fßrife. „Unb ber SßaltlfeS iS ü)r ©benbilb auf unb

nieber! — $inber," wanbte er fid) jeljt wieber ju ben

Sicbenben, „ausg’ntad)t fjab’n mir’ö fdjon miteinanber,

wic’s g’Ijalten werben fotl mit ber $od)jeit unb mit eurem

4>ausftanb. $|d) gel)’ * n 2lustrag unb übergeb ’m 23altljeä

mein’ Apof. ®ie 9lofel mufj Ijalt ’n 2?ater unb b’ Apeitnatl)

uerlaffcn, wenn’S iljr aud) Ijart anfommt."

„9Jtit ’m 33altl)eö ging idj, wenn’8 fein müjjt’, biö an’s

©nb’ ber Söelt," flüfterte Sftofel unb uerbarg ifjr ©efid)t

an beS 33urfd)en üßruft.

„Unb eä wirb £id) net gereu’n," rief Skltljeö. „Sie

wirb T'ir fd)on gefallen, SDeine neue 4?eimatfj ! ©el’, 3Sater?

©S iS gar fd)ön im Seijadjtfjal!"

„Unb bafj ©’ gut tljuft in ber ©l)’, Saltljes," rief ber

Äreppenljofbaucr, fd)erjfjaft mit bem Ringer brofjcnb, mal)»

renb ber alte Stoder fid) bie 21ugen wifd)tc. „'Dajj iljr net

am ©nb’ im ©l/ftanb ’s Streiten unb ’S -Raffen anfangt —

"

„®aS gibt’S nit," rief 23altl)eS luftig. „§öd)ftenS bafj

wir biemal aus©’fpaj3 a biffcl ütruijliebetn aufeinanber

fingen unb raffen, roenn’S uns gar j’ ftab im .ipauS l)ergel)t.

©onft aber wirb genau fo g’lcbt, wic’S in bem Sieb’l fyeijjt:

,3 tf)u’ nimmermehr raffa,

©et)’ net j’ oft ntef)r jum Ster,

3 bleib’ bafjoam bei mein’tn SBeiberl

Unb tf)u’ bnffeltt mit ihr.
1"
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(nadjhtucf ottbolfit.)

1.

jn üKeifter (SHerbief’ä SBcrfftatt, toeldje jugleid) ba§

SBoIjnäimmer für ifjn unb feine §rau bilbete,

bervfdjte mifjuergnügteö Sdjroeigen.

„®u fjaft Ijeute roieber ©einen fdjUmmen ®ag!" Ijatte

„Butter" ifjn eben ärgerlidj 311 Stulje getoiefen. „§err

©iffmann l;at e§ ®ir neulich nodj gefagi, ©u änberft bie

3eiten nid|t; fcfjlimm genug, baji fie ©idj nidjt geänbert

fjaben."

„D, ®u Söetterfafjne!" fuljr ber Heine 2tlte fjerunt.

„5lun ber reiche ©ittmann 28ei$ljeit gerebet —

"

„®ei3ljeit gerebet? ©er reiche §err ©iffmann? Sraudjt’ö

ben erft? $abe id) ®ir nic^t oft genug oorgefjalten, bafj

fd^oit in ber 23ibel fteljt: ,<2cf)icfet eud> in bie 3eit‘?"

„§a, f>a, ! ©arurn läfjt fie fid^ audj oon ber Schnei»

berin einen 23oIant um’3 $leib rnadjen!" Ijöfinte er gereijt.

©aö toar aber feiner brauen ^rieberifc benn bod^ 511

uiel. ©anj jornmütijig trat fie uom flehten SBanbfpiegel

roeg, luo fie eben 3ur 9lad)mittagstoilette mit einem Stamm

über bie glatten grauroeifjen ©djeitcl ftridf), ju iljm an ben

2Berftifd), an meldjein er fadjtc unb oljne Gilc in alt*

mobifdjer SBcifc 2cd) neben 2od) in ein 33ledj fällig, bad

bcmnädift ein Steibeifen tuerbeit füllte.

WkL;.^..
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„$(dj? -SRir Su bcn $3olant oor, uon bem id;

nidjts gemußt fjabe, beit mir biefcr 31ff uoit einer Schnei*

berin um baS ftlcib gefegt fjat? fiatttt id; baftir, baß Su
Sid; ärgerft, mcit CS alle Sage mehr gurüdgeht mit

bem 0cfd)äft? 3^öt()ig [jäten wir’S ja nidjt fo groff, baß

Sit nod) arbeiteft, wenn Su beit ©arten uerfaufft. ^d;

meine, lieber wollt’ id; mid; jur Stulje fetjen, baß eS wie

freiwillig auSfieljt, als bafj id)'S mir felber antfjiit’, l;ier

fo Sag um Sag auf 3trbeit oergeblid; ^u märten. Söenn

Su bcn ©arten »erfaufft, lönnen mir ol;ne (Sorgen

leben."

„Sa, ta, ta, ta, bumbibum! ^mmer biefelbe Sitanei!"

fd;rie ber fJJleifter l;alb ftngenb, aber grimmige 2Butl; in

feinem runben ©efidjt.

Gmpört manbte feine ^rieberife fidj ab uttb bem Spiegel

reieber ju.

Sie fannte baS; menn er bieS „Sdjauer" Iriegte,

mar mit „33ater" nidjtS, aber auch abfolut gar nichts an*

jufangen.

Gr aber fd;ob baS Heine f^roarje Sammctfappdjen auf

feinem fallen, nur oon einem bünnen 5lranj meiner §aare

umgebenen Äopfe l)in unb f;er, unb fing bann wieber an,

2öd;er in baS 33lecfj 511 Hopfen.

Sie Seute nannten ihn hinter feinem SRüdcn ben „ge*

ftiefelten Slater", unb menn er Sonntags fo freunblidj unb

rotirbeooll, wie eS meift feine 3lrt mar, bie Strajjc baljer

g geftapft fatn, in feinen unglaublid; engen *^ofen , auf ben

bünnen furzen 33eind)en ben langen Dberförper tragenb,

unb baS bide, runbe ©efidjt bariiber mit bent fpärlidjen

weißen Sdjnurrbart gar wohlgefällig fdjtnunjelnb, fo

braudjtc man baS reijenbe sUlärd)en »om fDtarquiS 0 . Ga:

rabaS gar nidjt gelefen ju haben, um bodj bcn Spifjnamen

als äufjerft treffeub 511 bcladjeix unb nadjjptfprcdjcn.

Gs mürbe galt} ftill in bem überaus ciitfadjcn, aber
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fauber gehaltenen ©tübdjen, nur bie alte ll(jr iid'te an

ber 9Banb unb ber SDZetfter flopftc.

„Butter" mar hinausgegangen unb ntadjte fich in ber

Suche nebenan ju tljun, hatte audj einmal einen Sunben

in bem kleinen Saben ju befriebigen.

„Gin^heefteb für sefjn Pfennige," forberte eine ©tirnme.

SJieifter Gßerbief hatte, als er ben jungen in’S §auS treten

fal), baä Slopfen eingeftellt unb gelaunt. Gr jucfte mifjmuthig

bie Sldjfeln. £ann hing er feinen ©ebanfen mieber nach-

$en ©arten verlaufen! 2ßie lange lag g-rieberife i()nt

fcfjon in ben Dhrcn!

Slber tljat er’S, bann rnar’S vorbei mit bem ©onntags*

vergnügen, roeldjes er aus feiner Sinberjeit beibehalten

hatte, unb an bem fein ganjeö -jperj hing.

2)amalä tranfen fie als fröhliche Sinber mit ben Gl=

tern — ihrer fünf — jeben ©onntag ben -JladjmittagSfaffee

in ihrem ©artenljäuSdjen, fpielten ba, unb bie Gltern gingen

frieblich auf unb ab, befamen audj rooI)l S3cfudj von Sreun=

ben, bis bie möglidjft l)inauSaefchobene 3eit beS Slbenb*

cffenS fie Sille heimrief.

©päter, als er allein pon allen ©efdjmiftern übrig

blieb unb bann ben ©arten erbte, ba mar iljm unb Triebe*

rife bieS flcine Gigentljum mie ein ^arabieS erfdjienen.

Sinbcrfegen mürbe ihnen nidjt gu ^heil, aber fpiiter,

als fie fcfjon anfingen ju altern, fpielte bie flcine grieba,

SJtutterS s]iat()d;en, nirgenb lieber, unb fo mar es julcfct

gefommen, bafj bas Sinb ganj unb gar su ihnen 30g, als %
beffen 35ater ftarb unb bann bie SJlutter halb hinterher.

Sldj, mie viel ^reube hatten fie an ihrem hübfdjen 3iel)*

finbe gehabt, unb jeben ©omtnerabcnb, fobalb bie SeSpers

glode fällig, rul)te bie fleine ©d)meid;elfa£e nid^t, nahm

ihm bie 33led)fd)eerc ober ben §amnter auS ber $anb,

banb ihm bie ^eberfdjürje ab unb „inadjte iljn fein"; unb

bann ging’s hinaus nach ^em ©arten.
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Unb ben fottte er »erfaufen?

2)amit fie Käufer barauf festen, ober eine neue ©trajje

machten? Unb nadjljcr mürbe eS fein, als [jätte es nie

unb nimmer einen „(Stterbief’S ©arten" gegeben.

Stein, er braute es nidjt iibcr’S §erg.

®aS märe ja gerabe, als ob er einen SJtorb beginge!

©o ein ©arten Ijat fein ©efüf)l »on feinem ®afcin — na*

türlid) nid^t ! 2lber bie ©onne lacfjtc bodj barauf nieber

unb ^lieber unb ©olbregen, brennenbe Siebe unb Haifer=

fronen blüljten, roie fie fcfjon gu ber ©Item $eit cjeblüf)t,

unb 2ltteS lachte barin unb freute fidj feines SebenS —
unb baS füllte auf emig oorbei fein? ©eines braoen SBaterS

unb ber lieben SJtutter dritte völlig roeggelöfdjt! 5Dic

93äumc, bie fie nod) gepflangt-, umgefjauen? ®aS mar ja

bie lefjte ©pur, bie fie im Seben Ijinterlaffen batten. Stein!

unb taufenbmal nein!

Hracfyenb fiel ber fleine gierlidje $ammer, mit bem ber

alte SJtann arbeitete, auf baS empört flirrenbe SMed).

$Die $rau trat mteber ein mit bem Stadjmittagsfaffee.

©ie b fltte itjre geroöljnlidje SJtorgentradjt, bie blau=

fattunene Stacbtjade unb ben berben Unterrocf, mit ber

Stadjmittagstoilctte oertaufdjt, einem frifd) geroafdjenen blau

gebrudten 33aumroottfleibe, eine ebenfalls blau gebrudte

Seinenfdjürge barüber gebunben.

„Sater! Später! 2BaS Ijilft es ®ir nun, miber ben

©tadjcl ju löden?" fagte fie mit fanftem SSormurf, inbetn

fie baS Haffebrett auf ben !Xifd) ftettte.

Heine Slnimort. Slber ifjr rafdjer 23lid entbedte bodj,

bafj eine meiefjere ©iimmung in beS ©atten ©eele $latj

gegriffen fjatte.

„Homrn, äJater! SBoran badjteft ®u benn?"

©ie ging gu iljm, naljtn ifjm ben Jammer frcunblidj

unb fadjtc aus ber $anb unb füljrtc iljn an ben £ifdj,

moljin er iljr mittig folgte.
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®iefe 5taffeeftunbc mar Beibcn ftctS bie beßaglidjftc

beS XageS. ©ie fd;cnfte bie Waffen ootl unb ftridj Butter=

brobe, aber bie $rau Jtlempncrineifter „ßiitete" mit ben

Bugen gleid^eitig aud) fleifjifl bie ©traße.

^a, roemt fte bieö Vergnügen nid)t gehabt Fjätte! 3eben

SJlenfdjen fannte fie, unb erfd^ien eine frembe ©eftalt, fo

regte eS fie förmlid) auf, bis fie wußte, wer eS geroefen

mar. ®urd> Umfragen bei ifjren Barbarinnen erfuhr fte

es meiftenS, oft erft nadj Xagcn ; bafiir waren biefe guten

Seelen cbenfo neugierig wie -Butter CSFFerbief felbft.

GS lag baS in ber Suft beS gar fo füllen ©täbdjenS.

Bur im ©ommer, wenn bie Äurgäfte einjogen, bann mürbe

eS anbcrS; bann oermietßete man in jebent §aufe unb

§äu§d)en, bebiente bie ©ommerfrifdjler unb erroarb fid)

bamit mand)’ gutes ©tiid ©elb.

3efjt mar’S nodj lange bis baljiit. 2)rübett über bie

morfdje 3ürd)l)ofmauer gingen alte oermitterte £rauer=

meiben; ißr ßetleS Saub leuchtete orbentlid) in ber ©onne,

baS erfte ©rün, unb als foldjeS freubig begrüßt.

Seitwärts an biefen alten ©räbern ooriiber führten

»orn längft außer ©ebraud) gefegten ^ircßßof Ijerab einige

©tufen auf bie ©traße. hinter bem großen, je§t ganj

unbenußten ^ilafje lagen allerlei ©affen unb ©äßd)en, be*

woßnt ooit fleinen Seuten febeit §anbroerfs unb ©tanbes.

Unb biefe kreppen ßerab fant jejjt eben ein junges $aar,

er ein breiter, ftämmiger Btcnfd) im ©onntagSrod mit

großem f^marjen ©cßlappfjut; fie eine 3 ierlid>e ©eftalt,

menn aud) nid)t flein, auf ben fyüßen mie gcbrerf)felt unb

in bem Ijübfdjen, unregelmäßigen ©efidjtd^en eitel Sebensluft.

Gr ftiitjte feine Begleiterin beim §erab[teigen galant

mie ein SFaoalier, fie lacßte iljit an mit ©rübdjen in ben

rotßen SBangen unb perlweißen 3«ßnen, unb bann gingen

fie quer über bie ©traße auf baS alte $äu3d>en beS fllemps

ncrS ju.

Digitized by Goog



JTortlTt tum St. 111

Sängft fjatte Stutter ©flerbief mit bem 9luSbrucf jroeU

felnben ©rftauncnS iljrc 3Taffe niebergefetjt; ifjr SRann

mürbe aufmcrffam, faf; auclj IjinauS, fonnte aber baS ijkar

nicf)t erfennen.

„9lein, fo maS! Sie fyriebel ift’ö unb ber Sietrid)!"

rief bie grau ganj oerbu^t.

Sa Hopfte es fdjon, unb faft cf)’ noefj ©tneS oon if)nen

„herein!" gerufen, tljat fiel) bie Sfji'tr aud) fcf)on auf, aber

nid)t meiter, als bafj bie feine -äJJäbdjengeftalt burd) bie

©palte fdjlüpfen fonnte. ©benfo befdjeiben groängte fidj

ber breitfd)ultrige junge ÜJiann, ben §ut in ber §anb, l)in=

burd). 33eibe mußten offenbar, maS fidj fcfyidte.

„©uten Sag, Dnfcl unb Sante! 2Bie geljt es eud)?"

rief lädjelnb baS 'DJJäbdien unb ging auf bie ftarr neben

bem Sifdf) fteljenben Sitten gu, iljnen bie .£>anb bietenb.

„’Sag auclj, -Bfeifter! Unb bie grau SKeifterin! Sa
mären mir, griebel unb id^

,
unb nun foll’S loSgeljen.

2öir motten nur fcfjön bitten, bajj ©ie uns mit ben $a=

piereit gured)t Reifen mosten," fagte in befdjeibenem Son

ber junge -äJlenfd). Sabei bot er Üjnen aud) bie $anb.

„©uten Sag," fagten füljl bie alten Seute, erft bie

grau, bann, ifyreit Son genau nacljafjmenb, ber 3Jiann.

Siefer ©tnpfang erfcf)ütterte bod) bie ©idfjerljeit ber

SJeiben. ©in oerlegeneS Slotlj trat in beS 9Käbcf>enS ©e=

fidjjt. ©S faf) offenbar ein, bajj es mit ber Unoerfrorenljeit,

bie eS fonft fo oft ftegljaft gefuttben, Ijier niefjt langte.

„Unb idtj roottt’ aud) um Vergebung bitten, Sante

unb Dnfel, bafj icf) bantalS fo — megging," fing es mie=

ber an.

„$eimlid(j ! Dljne unS ein 2öort baoon ju fagen. §ier

aus bem .£jaufe meg, baS Seine §eimatlj gemorben, als

fie Sidj in’S 2lrntenljauS tljun roollten!" ermieberte ftreng

bie alte grau.

©in trofcigeS, rafd)eS SKufroerfen beS Kopfes mar eine
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unioillfürliche erfte Siebung; bic jroeite jeugte non einer

«nberen ®eit!meife.

„Hantel SDu marft fo hart! fftie flum STan^! Sonntags

bei eud) in bent alten langweiligen ©arten, ober SBinterS

SU £)aufe! Sch h**ft cd nidjt aus."

„Sünfjehn ^a()re! Unb fjielt es nid)t aus!" rief GHer:

bie! in ärgerlichem Spott ba$n>ifd)cn.

„Sch ^ictt’ö nicht auö, Dnfel unb Hantel Sitte an=

bereit jungen £eute gingen junt Stanj. Unb wofür lebt

tnan beim?"

„Natürlich! Um burd/S £cbeit ju tansen!" fagte trotfen

bie SJleifterin.

„Unb man miß bod) aud) fein Seben geniefjen, fid)

amüftreit!"

„So, miH man? -Ha, bann l)at’ö 2>ir wol)t in Berlin

gefallen?"

„0, Ijimmlifd;, Staute! Unb nun feib gut — bitte!

bitte!"

Sriebel fchlang ihre 3lrme um beS 0nlelS §al8 unb

fiifcte it)n järtlid) auf feinen ftruppigen 33art. Sic hatte

babei fo etwas SewujjteS! 0, fie fannte beS Sllten weiches

§er3 unb oerftanb ihn ju nehmen.

„SDu Sdjntcidjelfatje — SDu Heine Sd)Iaitge! Srag’

Butter! SDie hat ®id) genommen, als ein Söidelfittb, hat

®ich aufgepäppelt mit 9Jiildj unb 33rob, unb ber l)aft 2)u

einen Sd)lag auf'S §erj gegeben!"

„Stante! liebe, gute 3Tante! SBerjeth’ eS mir bod)! Sch

mar ja ein bummeS $iitb, als id) eud) meglief," loanbtc

fid) $ricbel 311 biefer unb umarmte fie ebenfalls.

SDic guten, flareit Slugeit ber alten fy*au fenften fid)

, auf bas junge, tief erröthete ©cfid)td)en, unb oor auf*

fteigenben Stljräncn fafjen fie bod) Sttteö nur ucrfdjleiert,

aud) bie 33eredjnung, mcld)c biefe järtlidjen Söite biftirte.

„$3ift ®u beim aud) gut unb fromm geblieben, $rie:
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bei?" fragte fie, unb ifjre Slide fugten in bes Wäbdf)enS

Stuften.

„Sfa, unb ob!" mifdjte fiel) jefct ber junge Siebhaber

ein, bermäfjrenb bicfer fleinen Scene ooit einem $ufj auf beit

anbern getreten mar, halb gerührt, halb in tjeimücfjem Säbeln.

„Senn fe^ett Sie, baS tnufi ich miffeit, $rau Weiftern,

unb id) mill ihr bieS Sttteft auöftettert
, bafs fie feinen am

beren Sd)aft nidjt gehabt h<it, als mid) allein. Unb feljen

Sie, baS bat fo fein folleit mit uns Selben! Senn als

bie e^rieba nad) Serlin herein ift, mit WüHer’S Warie

unb Siäfebier’S Stnna, ba fliegen bie gleich gute ©teilen,

$rieba ift aber noch nidjt geriffelt genug, unb als ich ba

fo oor ber $fommanbantur auf Söadje ftefje, toer fdf)leid)t

fid) ba blaft unb fd)eu an ben Raufern l)er — ? ,Sille

§agel — ift bieS (SHerbief’S $riebel?‘ benf’ \d). Unb miffen

Sie, $rau Weiftern, mir toaren ja, als id) l)ier lernte,

halbe Sfittber nodh, aber gut roaren mir uns bod) fd)on.

Unb fo gud’ ich fie ftnrr oor Sermunberung an, unb fie

fieljt mich unb fliegt über bie Strafte auf mid) 311 — ich

fage lohnen, ich ftel)’ fonft meinen Wann, roenn mid) ein

f)iibfd)eS Weibel burdfjauS umarmen miff, aber fo auf

^often —
!
$dj benf, ich foCT in bie Grbe finfen, benn

ba fommt ber Äommanbant juft h^ranö

!

Sfa, ber gudt hod) auf unb lacht bann ganj oerftohlen,

ein guter $err! unb fragt ntid): ,3öer ift baS Weibchen?

Seine Schmefter ?
1

,3u S3efel)l, nein — ’s ift nur ßUerbiefS ^riebet,'

fag’ id).

,Unb idh fudtje einen Sienft unb fenne feinen Weitfdjeit

in Serlin, als ihn!' fagt bie fjrieba baju."

Saft fie gar fläglid) hiujugefettt: ,,3d) h rt&e feine

tern unb rnuft mir fetbft helfen!" fein Söort ooit ber guten

Sante unb bein Onfel, baS oerfdjmiegen bie Seiben. Sietridh

fufjr aber fort:

189t. XII. 8
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„,$u f)aft $icf) ju melben,' fdjnaujt ber #err mid;

an. ,Strafe tnufj fein!* Xa beul’ id), bie $rieba wirb’S

fdjon gut inanen. — @r aber fagt furj ju iljr: ,Homm’

mit, meine Xocfyter fud>t für iWr fteineö .tinb eine 2Sär»

terin.‘ 91a, unb fo ift fie gleid) in ein gutes §auS ge=

fomrnen."

„®a Wat fie meljr ©liid als SSerftanb gehabt !" fefcte

9)leifter (SUcrbief Ijinju.

Seine $rau füllte fid; aber uon biefem Serid^t fo

erleid^tert, bafj fie Stühle an ben Xifdj rücfte unb ben

Seiben Xaffen Ijolte
;

gleidj barauf fajjen alle 93ier mit

erweitertem ©eficWtSauSbrud beifammen. 9)lutter ftricW roieber

eifrig SButterbrobe, bie ebenfo fdjnell uerfcWwanben, unb

bajmifcfien blidte Griebel fid; im Zimmer um, ober iWren

ScWafj an, baS erftere mit Ijeimlidjer ©eringfd;ä£ung, baS

le^tere mit nur wenig oerWcf)ltem XriumpW-

Sie Watte es iWn ja ftetS oerficljert: „3$ Kriege fie fcWon

Werum!"

91un alfo — ! Sie ^atte 2öort geWalten! galt es

nur, uorfidjtig weiter ju operiren, benn wenn fie S3eibe

aud) feWr genau wußten, (SllerbiefS waren arm, fo Watte

„9Jlutter" bocW einen großen Koffer ooll Seinen, nodj »oit

iWren Gltern Wer, unb aud) allerlei SelbftgefponneneS, unb

baju — man mufj aucW an bie gufunft bcnlen! — war ba

ber ©arten unb repräfentirte, wenn bie neue ßifenbaWn

31t Staube fam, ein fcWöneS Stüd ©elb, benn bortWin

mujste ber $8 al)nWof gelegt werben! Unb $rieba war bo<W

©tlerbiefs 3iel)finb, f° lieb iWnen gewefen, wie ein eigenes!

Sold)e alten Grbonlel unb »Xante rnufj man in @l)ren

Walten!

Sie ajjen mit gutem Slppetit, bie jungen ^Brautleute.

XajmifcWen fagte XietricW, ber fein $iel niemals aus ben

Slugen oerlor: „2ßir bad;ten alfo in oier 2Bod;en ^odWjeit

ju Ijalten!"
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„5ht feib SBetbe nodj fet;r jung! Sßerbient eudj boc^

crft ’waä. Vorauf wollt ifjr überhaupt heiraten?" wanbten

bie 2llten ein.

„Sttorauf? 3Jletn SBrob ^ob’ idf)! $d) bin bei ©ütner

& Gomp., ©aslampenfabrif, unb ber weifi fdfjon längft,

baß ich mein $ach verfiele. 2öa§ bie 2lnberett nidjt fönnen,

baju ruft er jebeämal midj."

„£>aS freut mich, 2>ietrid) ! ®a§ freut mich ! SJiit ffleijj

unb £ü<htigfeit bringt man es fdtjon ju 'was, aber beibeö

hilft nichts, raenn man nidjt mit allen Streiften fpart."

„Süchtig, SJteifter, unb bas wollen wir auch! SCber fetjen

©ie, wenn Giner einen eigenen §erb hat unb eine fparfame

$rau, bie 'was oerfteljt — unb grieba ift nicht untfonft bei

äWutter Gllerbicf aufgejogen! — bann fiefjt er baS Seben

ganj anberö an, als vorher, unb braucht nicht tn’S 2BirthS=

hauS ju laufen."

®ie alte $rau lädjelte gefdhmeichelt; fie war bei all’

ihrer 3:l)ätigfeit bod; leidet ju tauften, fobalb man ihrem

©tolj barauf Siecfjnung trug.

®ennod) fagte fie bebenflid;: „fyriebaift aber bie ©tärffte

nicht, 2)ietrid), unb eben jwanjig! SBarum wartet ihr

nid>t? 2)u lommft mit breiig unb fie mit fünfunbjwanjig

nodjj früh genug in bie Glje!"

$)ie beiben ^Brautleute fd^rien tadjenb unb abweljrenb auf.

$>a Stile jeßt fatt waren, erhob bie $riebel fid), nahm

baS Äaffeegefdjirr jufammeit unb trug es hinaus.

•JJteifter unb 3)ieifterin blidten i(jr wohlgefällig nadj.

„2Bie baS $ing ftel)t unb geljt! 23ad)fteljd)en fjab’ ich

früher wofjl ju iljr gefagt! SltleS an ihr wippt nur fo,

unb bie 2lugen geh’n iljr hin unb her, wie einer richtigen

SBadhftelje."

Dietrich fal) unenblich ftolj aus.

„2lber h®f>t »h r benn SJtöbeln?" fragte SJtutter
, nach*

bem ff-rieba ben $if<h abgeräumt unb eine alte $)ede bar»
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über gebreitet Ijattc, worauf fie fidf; ftitt jwifdjen Satcr

unb Butter fefjte unb 2)ietrid) einen fc^neCfen
,

fcfjlauen

Slid juroarf, ber biefem jeigte, fie ttjat nid^tö offne Se*

bad)t unb 2lbfid)t.

„$abt ü)r aud) fcfyon Döbeln?"

„9ia — fo bas 2lllernötl)igfte, $rau 9fteifterin!" fagte

35ietrid).

„'üölefjr braud)t’S audj für ben Anfang nid)t. ©S freut

nüd) aber, bafj ifyr eud) baS gefpart Ijabt, ift ein gutes

3eid)en!"

35aS Brautpaar wedjfelte roieber Slide. 35a SDiutter

aber fpann unb Sater ju feinem Sied) jurüdgelefjrt mar,

fo merften biefe es nidjt.

„'Jcf) f)ätte fdjon meljr gehabt, aber eine $amerabin

l)at mid^ beftofjlen. ©ie fit)t bafür; mein ©elb mar aber

roeg," erjäljlte $rieba. Unb baS mar biesmal wafir; gleich

barauf aber log fie wieber, es mären fünfunboierjig 9J!arf

gemefen, roä^renb es nur fünfje^n waren.

35ann jaulte fie auf, was fie nod) laufen müßten, oljne

inbefs^u ermähnen, bafj weber er nod) fie ©elb Ratten,

weil fie SBeibe ©onntagS burdjauS Ratten auSgeljen unb

halb fyier, halb ba ftd) Ratten ainüfireit müffen.

„Unb baS Stnbere Ijaft $u?" fragte bie alte $rau.

„3>a!" log fie. 35ann fetjte fie Ijinju: „“iÖlandjeS ift

alt. 8$ fjobe einmal bei einem alten ^räulein gebient,

baS Ijinterliefj mir nidjts; bie Serroanbten gaben mir aber

alte Slüdjem unb Settfadjen — man Ijilft fidj eben."

Sein SÖort non ber ganjen ©cfdjidjte mar roaljr.

„Unb wo moljnft 35u jefct?" fragte ber Sllte.

„Sei 2)ietrid/S ©djwefter!"

„Sei ber? 3)ie l)at felber ifyre grofje Saft. 35u lannft

bis jur Iwdtjeit ju uns lommen," ermieberte fUiutter

(Sllerbicf.

,,2ld), wie gut il;r feib!" jubelte $rieba unb füfjte Seibe.
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3e£t ^atte fte gewonnenes ©piel.

„$)as leiste gäbndjen mit ben 33olantS giebft $Du mir

aber aus, ich fann fotd^e ®amenmoben in meinem £aufe

nicht ausftel)en," befahl mit einem fritifeben 23lid über

$rieba’S 2lnjug bie gute alte $rau mieber.

„’S ift nidjt gu glauben! 23lufe nennen fie ja rooljl

fo ein rotbeS ®ing? — 2anbratl)S Seonie, ®u bift ja

mit ihr fonfirmirt roorben, trägt auch fo eine; für ©eines*

_
gleichen jiemt ficb baS gar nidjt. tlnb jroei Volants um
ben Nod! Unb guef 'mal ein -Nenfd) an, einen geftidten

meinen Unterrod! unb Sadftiefel? -Stäbchen, bift ®u bei

'©roft! ©ine 2lrbeiterSfrau roiHft ©u merben? — ©ietridj,

roie fannft ©u folc^e Narrheiten leiben?"

„3« Berlin trägt man ficb ’ntal fo, unb ein orbent?

liches Ntäbdjen fjätt am meiften auf gutes Untergeug unb

gutes ©djubroerf," proteftirte $rieba.

,,©af) ©ott erbarm’! ©aS nennt fie gutes Unterjeug!"

„2lber id; bin hier bodb auf 33efudj, Spante!"

„Unfinn! ©ietridj’S ©djroefter roirb fd^öite 2lugeit

machen! früher mar bie auch eine ^ßufcbode, je£t trägt

fie ber $rau Sanbrätbin gern bie alten Nöde nadj, unb

neulich waren fie 2llle glüdlidj, als bie ihnen einen ganzen

$orb ooH altes ©djul)roerf fd;idte."

,,©aS roirb mir nie einfallen! ©auber unb nobel muff

2UteS an mir fein, fonft !omm’ id) um. Unb bie paar

Volants! ©a foCCteft ©u 'mal feigen, roie bie 2lnberen

fidb betauSpu^en!" erroieberte ^rieba fdpippifd).

„Nlutter friegt felber einen SSolant um’S SUeib!" eilte

ber 2llte bem bübfdjen Ntäbdjett beijufteben.

©aS Brautpaar lachte. Nlutter ©llerbiel rourbe ganj

rotb-

„34 ba^ e & 2Sater erft oorbin gefagt, bafs id; ben

SBolant nicht beftellt bab’ unb ihn aud) nid;t nehme; meinet?

roegen mag bie ©djneiberin feljen, roo fie bamit bleibt!"
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,,©ib iljn mir nur, iclj faufe mir bann bcn ©ioff juin

9to<f baju!" tröftete grieba fic.

„2>aä ift redjt! — 3)u fdjeinft mir roirflülj affe

2tnlage ju einer praftifcljen §auäfrau ju Ijaben!" fpottete

bie alte grau. —
2llä baä SBrautpaar eine ©tunbe fpäter roegging, um

grieba’ä ©adjen
\
;u l)olen, hämmerte eä fdljon. Stuf betn

alten $ird&fjof fpielten ßinber mit betäubenbem ©efcljrei,

bie SBeiben aber Iahten unb fidfjerten ben ganjen 2Beg über
t

bie alten Seute, bereit ©üte befonberä grieba auf eitel

SDutnmljeit jurücffüljrte.

©ie rooffte eä fcljon machen! 35en Koffer ber grau

ü£ante mürbe fte nad) Kräften erleichtern, baä SBolantfleib

rooffte fie ifjr auclj abfdf>roa§en. — Db ber 2llte @elb hätte?

©ie glaubten eä 33eibe nicht redjt, aber allerlei 23ledEjtöpfe

unb fonftigen ^ausratlj fonnte er geben, unb bafj er'ä

tljat, baä bejroeifelte $eineä oon iljiten.

„©iferfüchtig braucht 2)u auf ben nid&t roerben, ®u
£iger," lacljte grieba übermütfjig, „unb nun fafjr 3)u nur

nadjj Berlin jurücf unb fiel) ju, bafj ®u eine nette 2Bol)=

nung finbeft. .Sroei ©tuben, eine Kammer unb $üclje. ®ie

eine ©tube oermietljen roir bann, unb jroar mit 33eföftiguitg,

baä oerfteljt fich ,
bann Ijaben roir ’roaä ©idfjereä. ®ie

9Jlöbeln müffen roir auä bem 2lbjal)lungälaben oon -Dticljelä

nehmen, fud&e nur re<ht ’roaä -Jletteä auä, rotljen ^fßlüfch

ober fo, baä fällt ben 3Jliet^errn gleidfj in bie 2lugeit.

2)ie anbere ©tube fann ganj einfach fein, nidfot roafyr,

©djjafj? 9lur, roenn ®u mübe auä ber SCrbeit fommft,

bann hätt’ id^ fo gern, bafj 3)u $>id|j audfj auf ein ©oplja

ftreefen fönnteft. @ä braucht nicht neu ju fein, ^Dietrich
!"

@r lachte fie gltttfliclj an, nannte fie fcljergljaft audfj

„©dfjmeidfielfäfjcljen" unb fagte ju 2lffem, roaä fte rooffte,

ga. SDafür nannte fie il)it iljren guten, lieben $ietridf>,

unb rou^te fich in iljrem geljeimften gnnern nodfj recht ’roaä

f-
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barauf, bafj fie aud) xfjn „regierte", wie fie ihn Ijaben

wollte.

2 .

©o Ijetratfyeten fte. SBarum auch nicht? SBic $iele

machten eä gang ebenfo
!

„3Jlan brauet ja fo wenig, um
gliidtidj ju fein," Ijatte $rieba in ihren $iitberjahren ben

ÜOnfel oft trällern hören. Unoergefdid) waren bie Sßorte

in iljr Dljr gefallen. 9iun erprobten fte eä felber, bafj

man wahrhaftig faft ttidjtä bagu braud)t.

2)aä S3ett Ratten fie alt gefauft, baä Reifet nocf> nidE)t feljr

alt! nur baf$ eä nicht neu war, ber §änbler fdjwor aber,

eä fei fo gut wie neu unb gefunb, ganj gefunb! er iiber=

nahm jebe ©arantie.

$5ie 9Jiöbeln! Sädjerlidj war eä, für welche winjige

2lbfd)lagäfutnme fie biefe erhalten Ijatten! ßin ©lüd aber

bodj, bafj ber gute ßllerbief grieba beim 2lbfd)ieb in ein

Rapier gewidelt oierjig 9Jiarf in bie §anb brüdte. ®ic

beiben ©olbftüde unb nod) brei anbere beffelbett ©chlageä

waren lange bcä alten fölanneä ©tolj unb £roft gewefen;

ein 9lothpfennig füllten fie fein, wenn 'mal waä »orlänte.

9?un I)atte er bie ©umtne attgebrodjett unb war glüdfelig,

alä fie i^n fo battfbar anladjte.

Btit biefen üierjig 9Jiarf farnen bie jungen ©Ijeleute

nach Berlin. SDietricf) ^atte fd)ott oon einem föanterabeit

„ein paar 9)larf", wie er ^riebel fagte, geliehen.

„$aä §eiratljen ift bod) gar fo einfad) nicht, wie man

fidj benft," fagte ®ictrid) fdjon am erften 2age; „^eber

hält bie #anb auf, baä ©tanbeäamt unb bie ©eiftlidhfeit,

$reuitb unb geinb. ^raftiren muff man auch; wer mag

ftch lumpen laffen? — Unb bann!"

„D, ^Dietrich! ©arbinen! Unb fo fchöne!" jaudjjte

$rieba, alä fie ihre Söoljnung betraten.

$a, baä war fein ^ochäeitägefdjenf für fte, unb ihr

Sluäruf machte il)tt äujjerft glüdlich.
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„Sla, eä finb nur billige brummte er bärbeifjig,

er fdjätnte fiel) immer feiner „©utfteit" gegen bas junge

2Beib. ©r mar überhaupt ein grunbguter SJlenfcb, oftne

jebe ©pur »on ©elbftfudjt.

„0, uitb biefe Döbeln! SB aftrljaftig , Sßlüfcb! Unb

fogar jroei Silber! 9tun! baö mirb jieften! Um unfere

©tube reiften fte fid), ieft fann breift brei SDlarf rneftr forbeut

für bie SBocfte, ®ietridj?"

„^a, menn mir nur erft einen Sölietftljerrn ftätten,

bann brauchten mir uns um bie Slbjaftlung feine ©orgen

ju rnadjen. Sergift nur nidfjt, $riebel, baft ®u ©onnabenb

fjingeljft! Sille SBodfje fedjS SJtarf! Slidjt uergeffen, fonft

»erfaßt bas gejaftlte ©elb, unb er ftolt bie SJlöbeln mieber!"

„Slein, nein! Dftite©orge!" beruhigte bie junge $rau.

3»n ©tiUen badete fie erfdjretft: ©edjS »on »ierjig bleibt

»ierunbbreiftig, anbere fedjS Sölarf ftatte fie bie §erreife

unb ber Transport ber ©tterbicf’fdjett ©efdjeitfe gefoftet.

9lur acfttunbjmanjig -Dlavf blieben iftr. SBcnn nur ber

SSJtietfier halb fäme! —
^nbeffen für beute feftmammen fte unb Sietricft in

©liicf unb SBonne.

$ur Slrbeit fonnt’ er boeft nieftt meftr, fo gingen fie

fpäter IjinauS nad> ben „gelten", benn grieba fagte, fidfj

fcftüttelnb: „SJlidj Ijungert orbentlidj nadj SJlenfdjett! 3n
bem firäftminfel mirb man »or ©infamfeit gattj franf."

Ueber iftren „Slppetit auf SOlenfdfjen" ladjten fie bann

unb roaren feftr »ergnügt. ©infeftren roottten fie nieftt,

man muft fparen.

Sllö fie aber fpäter an einem Xanjlofal »orbei farnen,

ba juefte es Seibeit in ben lüften, unb $rieba’3 begeftr;

lidb leudjtenben Slugen »errieten beutlicft ifjm iftre ©e=

banfen.

„SBir müffen bodtj Sladjfeier galten ! Sitte SBelt feiert

bie §odjjeit in ©au§ unb Sraus, mir ftabeit bei ben Sllten
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Kaffee getrunfen uitb mageren Äudjen gefriegt. 9fun motten

mir uns bodj noch ftärfen auf. bie folibeit Sage!“

So oieler Ueberrebung Ijätt’ es gar nicht beburft. @r

bejahte baS geringe ßintrittSgelb, fc^Iug ben 2lrnt um fie,

unb ba taugten fie f)in, ein gar fdjmucfeS fßaar.

„D, Sietridl)!" h«udjte fie gang Ijingeriffen.

SaS machte iljn oöllig roilb. So hotten fie noch nie

getaugt! SaS mar fein langen mehr, baS mar roie im

$immel. —
„SBier f)er!" rief er in ber gmeiten $aufe.

2tuch fie leigte. Sie tranfen unb taugten mieber. —
2ltte länger unb Sängerinnen fahen auf bie 23eiben;

ein ftattlidjer Unteroffigier rebete Sietrich gulefct an, ber

fidf) geehrt füllte, benn ^ener mar offenbar ber 2$ornehmfte

in ber ©efettfdjaft unb f>atte fo eine männlich fidlere Sßeife,

befd^eiben unb höflich, aber felbftberoufjt.

Seine „Same" mad^te Sefanntfd^aft mit $rieba. —
Sie fjättc gerabe ihren Sienft aufgegeben, ergäf)lte baS

$räulein, fie fei bei ber $omteffe $enatgef gemefen, als

Äammerjungfer; es hätte i()r aber nirf;t länger gepafft.

9tun genieße fie bie furge Freiheit, benn fie muffe natürlich

einen Sienft mieber fudjen, fie fei ein armes -Stäbchen,

unb „er“ hätte auch nichts. —
2Beiterl)in mürbe ber 2lbenb nun für beibe jungen @he=

leute äufierfi intereffant. $rieba muffte $räulein 2Jtinna

SJtcier ergäben, roie flug fie ficf) eingeridjtet hotte; baS

$räulein geriet!) in (Sntgücfen, unb ber Unteroffigier breljte

feinen Schnurrbart eifrig immer fpifjer.

„2flfo fo mad)t man bas? furchtbar praftifdf)! Sitte

©hre, meine jungen £errfcf)aften! @S hilft ober nichts,

id) friege ben &onfenS nidht oon meinem Dberft, unb fo

fann’S rooljl noch ein fjatb ^aljr bauern, mein armes

fötindjen!" lachte er fo eigen feine Sängerin an; eS fah

roie Spott aus.
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3a, es war fchabe! 2lber SJlinchen wollte eS ftd; bei

grieba bod; 'mal anfeljen, wie fte fid^ eingerichtet hatten!

Btan tranf jufammen, ftiefe bie ©läfer gegen einanber,

taufdjte juweilen mit ben tarnen unb liefe feinen £ang

twriibergehen. $)ie Sier bilbeten bie „oornehme @cfc";

Dietrich mufete felbft nicht, wie er ba^u fam, unb erflärtc

es fidj befd;eiben aus grieba’S Slnmutfe unb fprubelnber

Weiterleit.

2tlS bie junge grau am anbern borgen aufwadjte,

mar es he^er £ag, $ietrid) längft fort jur Slrbeit. ©ie

erinnerte fiel) je£t bunfel, bie SBeduhr gehört ju haben,

beren er fich bcbiente; beim er mufete für jebe Serfpätung

Strafe begabten.

$>cr arme 3Jlettfch! Ohne Kaffee jur 2lrbeit! 2lbcr als

fte ben 5topf hob, fühlte fie fid) fo gerfd;lagen
, bafe fic

liegen blieb, ©ie halte heftiges Sfopfmel), es hämmerte in

ihren ©djläfen.

Db ^Dietrich moljl audj fo litt? ®aS fam oon bern

oielen Sier.

(Snblid) erhob fie fidj mühfam, ftedte bas ©efidjt in

bas falte 2öafd)maffer, unb baS tljat il)r gut.

2lber fchledjt blieb ihr bodj.

©ie jog fich mühfam an unb machte bie Setten.

@s fam ihr oor, als feien bie Pfühle ferner mie 39 lei

;

baoon hatte fie in ber s
3?acht immer fo angftooll geträumt.

2Bahrl)aftig! Äoloffal fdjmer! 2)aS waren fie bod) aber

beim $auf nidjt gemefen?

Watte ber §änbler fie betrogen?

3h* We*$ fc^tug oor ©chrecfen mie ein Wammer. ©ie

unterfudjte bie Setten, einen Seroeis für einen Setrug

fonnte fie nicht entbeden, aber überzeugt mürbe fte mehr

unb mehr. <

(Slettb, traurig, geängftet fing fte an ju meinen. Unter
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bem abfdjeulidfjen fd^ioerett $fül)l foUte fie nun jebe 9tad()t

fcf>lafen?

Günblidj madjte fie bie Kammer »ottenbä in Drbnung.

fRidjts gefiel ißr. ^Dietvidf; Ijattc mit feinem Kleiber=

fcßranf fo geprahlt, nun mar eä ein fdjmaler, einmütiger

haften, unb fie ßatte fo otele Kleiber!

Sann tuurbc iljr leichter 311 fOiutlje. $n '§re Stuben

fdfjien bie ßelle fÖiorgenfonne, bie fidj allerbingö fc^on ftarf

bem ffftittag nciljcrte.

Sie 2öof)nftube mar vedf)t einfad), aber bie fßlüfdjjftube —
entjiidenb

!

2ludE) bie feljr fleine Kücfye fdjien iljr nett, ©ie padte

bcn großen Korb au§, meldjer bie 23lccf)fad)en enthielt, bie

GHerbief iljr gefdjenft f;atte. 2luf bem ©runbe entbecfte

fie bann ein großes, grobes 33rob unb neben einem tüchtigen

©tüd ©cl)infen audj noclj uier SBürfte.

Sa§ rüfjrte bod) enblid) il)r ^er§.

Sie guten, lieben Sitten! -Jlun foCtte Sietrirf; aud^ fein

9Rittagöbrob Ijaben!

©ie jünbele ein $euer an; ber .fjerb raudjte sum

(Srbarmen. — geuerunß ßatte fie aud) nid)t, fie jerfcljlug

eine Kifte, in ber bas Seinen gelegen ßatte, meines Butter

(Sllevbief il)r gefd)en!t.

Sie Kifte ßätte 3U anberen ^roedcn bienen lönnen,

aber -Jlotl) fennt fein ©cbot.

•Jiun erft fiel ber jugenblidfjcn Hausfrau ein, baß fie

roeber Kartoffeln, nod) ©al3 ,
nocß irgcnb weldje weiteren

2$orrätfje ßatte.

Sie ootn Staudj tßränenben 2Iugen babete fie rafdj in

Söaffer, bann fe$te fie iljren £ut anf unb lief jum §änbler.

Sa3 (Sinfaufen machte iljr ©paß. ©ie fiiljlte, baß fie

ber SSerfäuferin bantit imponirte. 2lu3 (Sitelfeit naljm fie

aud) nod) allerlei, roaS fie nicßt brauste.

©djtoer belaben fam fie 3urüd.
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©ie ^f)ür ju ihrem 33orplah ftanb offen.

93iö in’s §erj hinein evfe^raf fie, benn ihr fiel ein,

baff fie nid^t abgefdjloffen ijatte, alö fie fortging.

©rinnen in ber $tüfd)ftube, beren ©f)ür offen ftanb,

prangte in einer gräflichen grül)lingStoilette beS oorigen

Jahres, bie mit großem ©efdjid „hodjmobern" gemacht

mar, $räulein 3)tinna Füller, ein SJlumenhütdjen auf, ein

rofagefütterteS ©onnenfdjirmdjen in ben fein bel)anbfd)uhien

großen #änben.

„2t6er, meine liebe $rau ©eibel, bie ©l)ür offen!

$>d) fühlte mich »erfucht, 3hnen biefe entjüdenbe ©arnitur

megsutragen!" rief 9Jiinna Ufr ladfenb entgegen.

„Sich, bitte, plaubern ©ie’S nidfjt auS! 9Kein SRann

traute mir nie roieber!" flehte grieba, unter ihrer Saft

feudjcnb unb ganj roth.

^m §erjen mar fie über ben ungelegenen Sefud) er=

fchroden. ©ie muffte ja lochen, ©ictridj foHte ein gutes

s
]Dflittageffen h®hen. $räulein SJlinna erriet!) ihre 3Ser=

legenheit.

„211), ©ie ha&en eingefauft? 2Benn ©ie erlauben,

lomme id) mit! $rf) fehe fo maS fefjr gern. — ©elber

lochen? 33rr! SBiffen ©ie, ein üDiäbchen muh er mir

halten; ich »erftelje nicht bie $bee oom Wochen! 2lber

ob ich ihn nehme, meijj id) nod) nicht ft<her! 3<h fnnn

vielleicht noch eine beffere 5ßart()ie machen!"

grieba paefte aus. ©aS $euer mar enblid), nun man
es in 9tulje gelaffen, in ©ang gelommen.

$rieba ftellte eine gute Dieisfuppe mit Söurft jum $euer.

©S half nichts, fie muhte aud) erft Kartoffeln fdjälen!

2Jiinna fe£te fiel) hin unb fal) ihr ju, roie ihre Komteffe

es bei armen Seuten ju tl)un pflegte, nur noch »tel h^ab*

laffenber. ©ann tonnte fich $rieba ihrer neuen ffrreunbin

mibmen, melche 2llles lobte, hinter ihrem 9lüden aber über

bie Kammer unb Söoljnftube ©rimaffen fdjnitt.
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•Sie plauberten t>on allem -üDlöglicßen, befonberS t>on

ben CSrlebrtiffen ifjrer ©ienftjeit, oon -iBlinna'S oerfdjiebenen

Sereßrern, betreffs berev fie grieba il)r oottfteS Vertrauen

fc^enlte, unb eß’ fte fidß beffen oerfaßen, mar EEüetricß ba.

@r tröftete fein graudßeit. 2Boju man $affeeftubeit

ßätte? 2lls gunggefett ßabe er ba immer fein erfteS grüß=

ftücf genommen; bann begrüßte er gräulein 9Jtinna, bie

nun aufbredßen 311 motten erflärte.

„(Sffen ©ie bodß mit!" lub $>ietricß fte böflic^feitgs

falber ein, machte aber ein etmaS betroffenes ©eftcßt, als

fte erflärte, bas ließe fte ficß nicßt jmeintal fagen.

2Bäßrenb er ficß mufcß unb 3urecßt madjte, becfte

grieba ben £ifdß, unb bie ®rei fanbett grieba’S ©uppe

oortrefftidß.

„Unb märe fie audß ungenießbar gemefett, ©dßaß, icß

ßatte mir oorgeitomnten: ®u putjeft fie hinunter, als ob es

Sluftern in Champagner mären!" lachte $ietrid) uergnügt.

SKinna fragte plößlicß in bieS 3ärtlidße ©eplauber tjinein

:

„©ie motten alfo oermietßen? 9BaS forbern ©ie?"

SDlann unb grau nannten ben ^3reiS unb maren ftarr

oor ©taunen, als fie erflärte
:

,,©ut, bann jief)’ id) nodß

ßeute ein unb gebe tnidß bei gßnen in bie $oft. gdß ßab’

mir mein Seben anberS überlegt; icß mitt auf’s grifieren

geßen, bann bin icß einmal mein eigener §err unb oer=

biene ebettfo uiel!"

'üJlann unb grau faßen ficß an, bann fügten 33eibe

ga! gm geßeintften ^erjen mar es ißnen fo nidßt ganj

recßt, fie roottteit lieber Herren ßaben, bie finb leüßter

jufrieben ju ftetten, aber baS fonnten fie ißrer neuen

greunbin bodj nicßt fagen!

$)ann überlegte 25ietrid) aber, baß eine „$ame" fein

©egenftanb für feine ßiferfudjt fein mürbe, ein Umftanb,

roelcßer ißnt bie ©acße plö^lid; in annehmbarem Sicßte jeigte.

$>er UJtöbelßänbler ßatte ißnen für ben gatt, baß fte
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einen 3Kiet^er fänben, ein 33ctt, ebenfalls auf 2I£»fdf>tag3=

5af)lung, jugefagt. -Dtinna- erflärte aber ju beS ©lje=

paarS großer greube, ein üöett Ijabe fie felbft, geerbt non

einer ihrer Verrinnen, unb jwar ein fahr fdböneS.

SDamit roar jebeS 33ebenfen in ihren §erjen gehoben.

Fräulein HJtinna jog ein.

3.

©ne Steife oon Monaten war »ergangen. Dietrich

unb grieba ©eibel lebten „aus ber $anb in ben -JJiunb",

waren aber ganj oergnügt, obrool)l es auch allerlei 2lerger

unb 93erbrufj bei innert gab.

3unäcfy[t fam it)nen biefer burdj ihre 2Jlietl)erin.

$aS grauenjitnrner erfüllte ®ictricb’S §ers mehr unb

tneljr mit 2Butb, beim einmal flagte grieba, nid^tö fei iljr

gut genug, anbererfcits lief* bie junge grau fidb »on ber

§auSgenoffin öfter unb öfter ju ©pajiergängen unb 9luSs

fliigeit bereben, bie fidb nach $ietrid/S SKeinung SlHtagS

für eineö 2trbeiterS grau nidfjt fdjicften.

grieba flagte aber fo jämmerlid; über baS ällleinfein

unb batte auch wirflid) in biefer $eit Bewegung im greien

nötl)ig, für}, ber junge ©bemann gab nach unb ärgerte

fidb bann jebeSmal über feine ©dbmädbe, benn bie beiben

greunbinnen farnen niemals piinftlidb nad) £aufe, ber

mübe gearbeitete SRann mufjte fidb fab* oft fein 2lbeitbbrob

felbft aus bem ©dbranfe in ber 5füdje jufammen fudben.

grieba ^atte ihren 9)tann immer mehr als einen ber}enS*

guten, grunbbraoen -Bfenfcben fennen gelernt, unb fd^ott

öfter mar bie leife ©rfenntnijj in ibr aufgeftiegen, bab er

eigentlich oiel ju gut mit ihr fei. @r lief} it;r jebocb nicht

2WeS burd), fo weit ging feine ©dbmädbe bodb nicht, be*

fonberS jebeS 2lbweidjen oon ber Sabrljeit mar ihm an

ihr fahr peinlidj, unb er rügte es fcharf. ©ie refpeftirte

if>n, faft miber ihren üöitlen, um fo mehr.
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$eute aber war et fucfiSwilb.

@r (jätte fein 2öeibdf)en gern aud) 'mal für fiel) gehabt,

aber richtig waren fie wteber 23eibe fort, unb im ©d)ranfe

nicfyt einmal eine Srobrinbe, nodf) weniger ein 9teft ^leifc^

ober SBurft.

$>aS S3ier Ijatte $rieba, ftatt eS wie fonft unter bie

ÜBafferleitung ju ftellen, in bie ©tube getragen, in weldfje

ben gattjen 9lad^mittag bie ©onne fdtjien; es war fd^al

unb oerborben.

$Da iljn hungerte, fjalb au<f> aus £ro$, befd|jloji er,

in’S SöirtljSfjauS 511 gefjen.

,,^d^ will fie lehren, iljren 9Jiann fo §u bet)anbeln!

95or SRitternadjt fomm’ idf) nicf)t nad) §aufe unb bann

tfyue icf), als l)ätt’ idj mir einen Staufs getrunfen! Unb

morgen tnadj)’ idj Hrafeel, unb bie Sauferei foU ein Csnbe

Ijaben."

2Rit biefem SSorfaij ging er wieber fort. SRadf) wenig

©dritten begegnete er einem jungen 9Ranne, ber in feiner

$abrif arbeitete, unb ben er gern fjatte.

©ie gingen jufainmen weiter, ©df)öngaft war lebig unb

freute fid;, ©efellfdjaft ju Ijaben.

©0 teerten fie in einem befucfjten Söierljaufe ein, fanben

einen guten ^Jla| bicljt am $enfter unb liefen ftdb ©auer*

fraut unb Sjiöfelfleifcl) bringen.

$aS fdjmedte! @S fiel $ietrid[j plö^lid; ein, baß er

berbe Eoft biefer 2lrt wenig befäme, Fräulein 9Jtinna

fonnte alles 9)töglicf)e niefjt oertragen, barnaclj ridjtcte fid;

baS $od;en, obwohl $ricba feufjte, es fäme ju tljeuer.

SBäljrenb ®ietrid; mit ©djöngaft oon ^olitif rebete,

gingen feine ©ebanfen im ©titten weiter auf ber 33aljn

ber §auSl)altSangelegenljeiten.

SDerbe $oft gab es nie! Allerlei girlefang muffte

$rieba fodfjen, fRagoutS unb $ncaffeeS. @S fdjmedte ja,

aber es war bod) nidfjt baS 9led;te!
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„$a, ba ift bie fd^öne Lintia !" fuf)r Sdjöngaft ptöjj=

lidfj auf. „Seit roann ift bie bann mit iljrer Strafe fertig?

§etjlerin, 2)iebafjeljlerin
,

brei IJafjre 3ucljtljau8 gehabt!

2ßen Ijat fic bcnn ba roieber gefapert? ®ie ljat’8 Ijinter

ben Dfjren! 9fa — man fennt fie; wenn fte oor ben

Seuten auclj ttocl) fo eljrbar t()ut! Sie treibt’8 arg! 9tun,

bcr $rug geljt fo lange ju SEBaffer
—

"

fülittna? Sdfjöne SRinna? Süebaljeljlerin? 3udjtljau8?

fDictricl) Seibel mar roie gelähmt.

25idjt am $enfter oorbci ging -Dtinna im Ijöcljften Staat

unb feine $rieba in bem 33olantfleibc ber 9)lutter (SUcrbief,

bie (Srftere am 2lrm t'inea auffällig eleganten §errn.

„2öer mag ber §err fein? $ie kleine — ba8 ift,

glaub’ ict), iljre Scljroefter; fie geljen oiel jufammen. 9?ett;

lidj traf iclj bie SBeiben mit mehreren Herren auf bem

33otf; e3 mar orbentlidj luftig, roie folibe fte tfjat, bie

5SJcinna! fRatürlidj — t>or ben Seuten!"

$)ietridj liefen bidie Sdjroeifjtropfen oon ber Stirn.

„$ft e3 $)ir roarm J)ier? äßie fteljft £>u au3, $erl?"

rief SdEjöngaft, jejjt erft aufmerffam roerbenb.

„2öie icfj ausfelje? Siefjt eä mir $eber an?" fliifterte

ber Sfnbere Reifer.

Sdjöngaft rifj bie 9lugen auf; er begriff nidjta, ala

bafj Ijier ctroaa Unerflärlid^eS oorging.

„9lber 9Renfd^, fo fage mir bocfj, roa3 2)u baft?"

brängte er.

„2öaä idj Ijabe? $omm’ fjeratta, fomm’ mit, idj roiff’ö

SDir erjafjlen. ©3 roirb fidj bodfj rooljl Ijerumfprecljen, bafj

Seibel feine $rau mit jener ^erfon fjat geljen laffen!"

Sie roaren fdSjon braunen.

„2)ie kleine ift $5eine $rau? 9lber roie fommt ifjr

benn an ba3 ^rauenjimmer?"

„9Reine fyrieba afjnt nicljta. Ober, roeim fie’a aljnt —
fo fei iljr ©ott gttäbig!" Inirfcfjte 35ietridj.
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Sie gingen nid;t, fie rannten nacf; ber Strafe, in ber

Seibels wohnten.

Unterwegs erjagte ®ietridj, wie 21HeS gefommcn fei,

unb ber Stnbere, was er non -Dlinna wußte.

„$aß aber fo ©hier, wie 35u, fidj fo blinb mad;en

läßt," lacßte Sdjöngaft.

„23in id; benn ju «fjaus? 2£od;enlang fei;’ id) fie

nicßt; fie gel;t auf’s grifiereit, 2lbenbS, wenn fo oiete 23älle

unb —

"

„Sejaßlt fie eud; benn?"

„3uerft, ja, ganj regelmäßig. Seijtßin Hagte meine

grau, fie fei ifjr fd;on jweitnal bie 5Dlictfje fdjulbig ge=

blieben, roeil fie ju uicl für Staat unb anbeve ®inge

auSgebe."

©in ®ienftmann mit einem §anbwagen begegnete üjnen.

2>ietridj rief il;m $u, mitjufommen, wenn er 3eit l;abe.

23on bem Spanne gefolgt, langten fie in 2>ietrid>’s

2Bol;nung an.

®ie bciben „tarnen" ßatten eben einen heftigen 2öort=

wecßfel. grieba’S Stimme Hang laut unb weinerlid;, bie

ber 21überen nur fpöttifcß.

„2lHeS muß feine ©renjen ßaben. ©S fcßidt fid; nidjt!

gd; fagc es meinem -JRanne!" rief bie junge Hausfrau.

„ißu’, was ®u nidjt laßen fannft! 2luS 3JtitIeib

f;ab’ id; 2>id; mit Ijinausgenotnmen, nötßig bift $u ba

gar nidjt unb —

"

„9tein — icfj tlju’S nidjt! Unb id; fage 3)ir, nimm

ben haften meg aus meiner Stube — woju fteßft 3>u i(;n

baßin? Unb warum foll id; ifjn oerftedfen?"

„2öaS für einen haften? 3eis’ bod; mal! ®er wirb

bie ^3oli§ei oielleidjt intereffiren!" Hang $ietrid|’S Stimme

in fonberbar aufgeregtem £on bajwifdjen.

Söeibe grauen fdjrien laut auf. 2Bie ein 23liß war

fDiinna oom Sopßa empor gefprungen, in Seibel’S 2öofjn=

1894. XII. 9
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ftube gelaufen, unb ®ietrid; fprang Ujr gcrabe nodj früf)

genug nad), uut gu feljeit, bafj fie ben nidjt fe^r großen

haften aus bent $enfter in ben Sßerfjjof be3 Zimmer»

rnannö nebenan warf.

Xrofc feiner üffiutl) Ijanbelte er aber, in betn ©efütjl,

uor Slltem fein §au3 rein gu wahren, gang befonnen. (Sr

tljat gar nid;t
,

als tjabe er ben haften gefefjen ;
aber er

padte fie mit eifernem ©riff am #anbgelenf, falj iljr mit

wutentbrannten Stugen in’S ©eficljt unb fdjrie fie an:

„Fräulein, ©ie oerlaffcn in ber Minute mein §auö! $ür

.3udf)tf)äuälerinnen ift barin fein ^ta§!"

„Erbarmen! Seien Sie bodj füll! gefje ja fdjott!"

wimmerte fte, gurn ü£obe erfdjroden. —
Sinnen einer Siertelftunbe mar fie mit fantmt iljren ©acljen

fort, ©df)öngaft beruhigte unterbefj bie fcfdttcljgenbe $rau.

„$aben ©ie benn gar nichts gemerlt?" forfcf)te er.

2ldj, ja — freilidj, allerlei UnllareS; aber fie Ijattc

nidfjt baljintcr lomtnen fönnen!

Uitterbeffen mar ^Dietrid^ nad) bent §of Ijinabgeftiegeit.

®iefcr mar aber »crfd^loffen, bie 2)unfelfjeit audj} fdjoit

uötlig Ijerabgefunfen.

(Sr ftieg mieber tjinauf; $rieba beflagte fidf) eben, unter

gufjilfenaljme itjres StfotigbudjeS, bafs -Dünna ifjr über

füttfgig SDlarf fdjulbig geblieben fei.

,,©o, unb nun ift fie mit alten iljrett ©iebenfadjen auf

unb baoon! 2Bie uitbefonnen!" fdf>alt ©djjöngaft.

„Komm’ mit gur ffkdigei! ^d) will ba§ SBeibäbilb

lehren ,
in eljrlidje Raufer gu geljen unb bie Seute in

©djintpf gu bringen," fjerrfd^te ®ietridj ben jungen 9Jlann

fdfiärfer an, als er felbft wufjte. 2>l)n ärgerte fdjoit beffen

Sljeilnafime für feine $rau. $rieba’S fletjenben Slid

wollte er nidjt feljen.

„SJlit ®ir fpredje idj nad^ljer ein SBörtdjen!" broljte

er if)r.

tk,.
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„2WeS in 2Wem Ijaft Su gar fein iWedjt, Seiner grau

bie Meinung §u fageit," erflärte ©djöngaft, als fie auf

ber ©trafje roaren. „Su bift baS Üiftietljöerljäitnifi ju=

frieben geroefen, fjaft baS grauenjimmer fogar ben erften

9Jlittag fclber eingelabett unb niemals energifcfj proteftirt

gegen ben Umgang mit Seiner grau!"

Sietrid) fenfte ben $opf unb fdjuneg.

2tm nädjften borgen um jefyn Uljr trat gräulein

JJlinna 9Jieier, bie man in einer jmeiten, ber ^olijei

moljlbefannten, »on iljr gleidjfalls fdpn lange gemieteten

üffioljnung fanb, bie Unterfudjungseft an, bie als ©rgeb*

itijj eine abermalige 3ud)teusft™fe fjatte.

Ser haften, roeldjer mit §ilfe Sietrid) ©eibel’S gefunben

mürbe, enthielt beträdjtUdl)e, oon einem Sanfbiebftaljl ljer=

rüljrenbe 2Sertljpapiere.

Sietrid^ ©eibel unb feine junge grau geriete» anfangs

in ben 33erbad^t ber 9Jlitfd)ulb unb Ijatten mehrere 3Serl)Öre

ju befteljen; menn man audj in 2lnbetrad>t bes geugniffeS,

meines Sietrid/S gabriferr biefern ausfteUte, non ber

SSerljaftung Slbftanb nafjm.

„Sie fünfzig 9Jiarf fdjreiben ©ie nur in ben 9laud):

fang," fagte troden ber SfedjtSanmalt, ben baS CSfjepaar

um ^ilfe anging. „Sie ißerfon leugnet 2llleS, 23eroeife

^aben ©ie nicfjt."

©o jafjlten bie 2lermften ben alten §errn unb gingen,

um öiele Grfafjrungen reid;er, l)eim.

$n iljrer 9ladjbarfdeft unb unter Sietrid/S ^ameraben

ette es fidj unterbefj überall auSgefprodfjen , bafj bie be=

rüd^tigte Siebsefylerin 2)linna 9Jteier monatelang bei ifynen

ganj unbeanftanbet geroo^nt 1)ahe, unb nun erflärte es jtdj,

bafj man 9)linna allgemein für grau ©eibel’S ©cfjroefter

gefjatlen e*te -
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Sie $ßliifd)ftube ftanb fd)on monatelang leer, unb bag

Glfepaar fal) ben Sag fommen, mo bie 2lbfd)tagggahtung

nid)t geleistet werben fonnte, benn Jrieba l)atte audh beim

§öfer unb beim Krämer nad) unb nach nicht unerhebliche

Schulben gemadjt.

2lber nicht nur bag, fie hatte fich aud) non sDlinna

oerleiten taffen, fid; ^etmlid) eine -äRantille unb einen §ut

gu laufen, beibeg an fich nicht ttjeuer, aber bodh für fie

oiel gu tljeuer.

Slnberer Kummer lam bagu.

Sie ferneren Setten Ijatten einen fo lofen Stoff, bafj

alle biefe Pfühle 5Jlorgeng beim Settmachen wahre SBolfen

oon Staub unb $ebertl)cildf)en burdjliefjen. Gg mar fchier

nicht gum Sluö^alten! Slber mofjer bag ©elb nehmen gu

einem neuen, feften Uebergug ober gar gu einem befferen

Sette?

9lun ftanben halb allerlei anbere 2luggaben beoor, für

bag gu Grwartenbe, unb bann mußten boch aud; Neuerung

unb Kartoffeln für ben Söinter befchafft werben! — Gin

gangeg SJleer oon Sorgen!

$rieba hatte nie gewagt, ihrem -Kann ben gangen

Umfang ihrer Verlegenheiten gu gefteljen; er geigte fich ihr

ftetg freunblich unb gut, aber fie fühlte woljl, wie er fie

heimlich iiberwadjte. Offenbar ahnte er, bafj nicht Silles

in Drbnung war, aber er fragte nidjt, unb hätte er’g ge=

tf)an, fo würbe fie gelogen haben, bag fürchtete er unb —
fdjwieg.

^l)r Seben war jefjt fo unerträglich einfam oom SU?or*

gen big gum 2lbenb, bafj fie oft weinte unb. mit Ijeifjer

«Seljnfucht an 3Jlutter Gllerbie! bachtc unb an ben alten

guten -äJtann. $a, fogar nad) Sflinna feljnte fie fid; in

i^rer Srübfeligleit. 3Bie gut fetten fie fid) immer ainüfirt!

Unb bann überbadjte fie, wie oft
s3Jfinna ihr fdjergenb

gefügt h«tte, eine $rau müffe eg oerfteljen, ihren 3Jlann
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auf if)rc CSf)rIid;fett fdjwören ju taffen, um itjm bann,

menn’s il)r 'mal paffte, bod; ein £ für ein U ju machen.

2lud) über allerlei ^Rittet, ©elb ju oerbienen, Ratten

fic gerebet. Stinna muffte immer Satf). Kartenfdjlagen

brachte oiel ein, auci) Staffage unb Söunberpilten, allerlei

ißftafter mit gebrudten $eugniffen babei unb .ffülfneraugem

fd)neiben.

D — es gab nod) ljunbert anbere Sthtel! (Sinige

oerlangten, baff man alt unb gefegt auäfälje, jum Söeifpiel

ata Kartenlegerin; aber Staffage unb bergleid)en, baju

brauste e3 Kraft unb Gtaftijitüt ber $ugenb.

,,^a — baS tonnt’ id) beginnen; aber menn ba§ Kleine

ba ift, bann bin id) nur nod) gut jurn Kinbömäb^en,"

bad)te $rieba bebrüdt.

2)a paffirte etwaä Unerf)örte3, unbefdfjreiblidl) 3Xuf*

regenbeö.

Gine Gquipage l)ielt oor bem §aufe, ein $err ftieg

au§. $rieba adjtete nic^t barauf, obwol)l bcrartigeS fetten

t)ier oorfam.

®ann flingelte cö. ©ie öffnete; ber §err aus bem

Jßagen ftanb oor il)r.

,,©ic finb $rau ©eibet? £$r 9Jtann Ijeifjt ®ictrid>?

Gr ift nidjt ju §aufc?" fragte er fie für}.

©ie bejahte erftaunt. Gr fu^r fort }u fragen:

„2öie l)ief) bie ^ßerfon, bie wegen beä Sanfbiebftaljta

ata .§el)lerin oerlfaftet mürbe?"

3lbermata antwortete fie, unb er nidte befriebigt.

®ann, nad) einer Steilje anberer fragen, fagte er:

,,3d) bin auf ber $urdjrcife, fann tnid) nid^t aufljalten,

l)abc erft jeijt gehört, wein id) bie Süderlangung beö ©elbeS

oerbanfe, benn mein ©elb war e§! $ier ift ber $inber*

loljn, breiljunbert Start! ©eben ©ie il)it $f)rem Staune

unb biefe Karte. 2Benn er midi) mal braud)t, werbe id)

mid) finben taffen."
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SDantit war er fdjon wieber fort.

$rieba ftanb wie üerfteinert; nadjljer ftürjte fie in bie

©tube, legte bie brei großen ©djeine auf ben 3Tifdj unb

fafjte ficf) nteljrmalei nad) bem $opfe, wäljrenb fie auf bas

©elb ftarrte.

®reü)unbert 9Jlarf! Gin 9leidEjtf)um ! 2öaS würbe

$ietrid) fachen? 9hm war alle 9?otl) ju Gnbe! 9hm
fonnte fie iljm i^re ©djulben gefteljen!

©eftcljen? Gr fjatte of)nef)in fdjon atteö Zutrauen ju

iljr oerloren! Unb wenn er nun baä 2UIeS audj nodj

erfuhr?

(Sin tiefeä 3 ftÖen befiel fie-

Sa, wenn fie fjeimlid) bie ©cfyulben bejahen fönnte?

2öenn fie ljunbert 3Diarf fjätte ! Gin drittel biefer Summe,

bie ba lag!

$ie ©Stange beS ^Sarabiefeö fpradf) fliifternb in iljrem

^erjen: „2ßaS weifj er bauon? Gr freut fidf> über jwei*

ljunbert aud^ ! Unb wenn $)u iljm bie ©djulben geftefjft,

nimmft ®u it»m bie befte $rcube an bem ©elbe bod^. Gr

bejaht fte bann, aber mit 2Ierger! ®ett 2lerger erfpare

®u il)m."

©o ging eS weiter.

2llS ber junge Gfjemann nach §aufe !am, fiel üjm

fein 2öcib um ben <£jals unb erjagte iljm leudfjtenb vor

greube, es fei ein |>err bagewefen, fjier auf ber $artc

ftefje ber 9tame, unb ber fjabc i()tn jweifjunbert Warf ges

bradjt.

SDietridfS Ueberrafdjung unb $reube roar grojj.

„9hm oerftdjere idf) mein Seben," rief er fofort. „Sdj

Ijabe $fli<3jten gegen unfer $inb unb $>idj, mein liebes,

fleineö SBeib!"

©ie war nodE) fo weltunerfaljren, bafj fte iljn gar nidjt

redjt begriff, er mufjte es iljr erft erflären.

„Scl> erbitte mir einen Sierteltag frei, bann gelje icf)
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gleidfj nadj bcm SBerficfjerungSbureau," fagte er im $ort=

eilen.

©ie aber 30g ftdj an unb bejahte ifjre ©djulben.

.fjätte er es nur miffen bärfen ! ®aS mar ber ©Ratten,

ber ifjre $reube trübte. 2lber 311 einem ©eftänbnif} Ijatte

fie nidjt ben SJhttl).

3llS ®ietrid) 2lbenbS nadj §aufe !ant, fang er tmr

ber £f)ür laut unb übermütig : ,,©cf)laf, 5UnbdE)en, fdfjlaf,"

unb babei erfc^od ein fonberbareS ©eräufd).

©ie öffnete, falj in fein glüdftraljlenbeS ©eftdjt, fal),

maS er ba unter neuem beginn feines ©efangeS fjerein

30g, unb ladjte unb meinte in einem 2ltljem.

©in Slinberroagen ! D, mie fie ficfj ben gemünfdjt fyatte!

Unb fo leidfjt unb sierlidj!

@r mar fef)r gerührt. „‘SReine $rieba! mein gutes

grausen, menn mir’S nur erft Jütten!" flüfterte er.

4.

Ginige £age fpäter, als er Mittags Ijeimfeljrte, Ijatten

fie’S, ober »ielmefyr, fie Ijatten „iljn". ©in ftämmiger

Surfte mar’S! ®ietridj’S ftolje ©eligfeit fannte feine

©renjen.

SDie junge $rau lag blafj unb tobeSmatt im S3 ett.

©ie Ijabe oiel gelitten, fagte ber ®oftor, ber gerufen mar,

unb muffe nun feljr gefront merben.

„0, geroifj! ftdljerlicl) ! 2Bir merben fdjon aufpaffen,

§err ®oftor," ermieberte ftolg unb 3u»erfid)tlidEj ber junge

9?ater.

25 ie Hebamme muffte ifjm erft burdj einen fyeimlidjcn

Stippenftofj begreiflich tnadljcn, bafi er üöHig oergafj, ben

£)oftor nad) „feiner ©cfyulbigfeit" 3U fragen.

5ERit ber 23e3aljlung ging ber lefjte Sieft ber 3mcü

Ijunbert 9ftarf I)in.

Unb bann fafj ®ietrid) an beS jungen Ijübfdfjent
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2i>agcn unb tonnte fid) nid)t fatt feljen an feinem (Srft*

geborenen.

$icfe runben, {(einen $ingerdf)en ! ßS rnadde ifjm un»

enblidjen ©pab, feine feinesrocgä gepflegte, arbeitsljarte

$anb neben bic beS Kleinen ju legen.

D, mie wollte er arbeiten für baS liebe, liebe Kinb!

ßr fal) fid) fdjon im ©eifte, mie er mit einem ftattlidtjen

jungen Wanne bafjer ging; ber Ijatte eS weiter gebradjt

wie ber 9?ater, mar ein £ed)nifcr — ein §err Ingenieur

— unb trug #errenfleibet ! Unb baS mar fein ©ofjn!

©tunbe um ©tunbe verrann fo; $rieba fcfylief fanft,

unb als fie unb baS Kinb jugleidf) aufmalten, legte er

ifjr ben jungen in* ®ctt unb fanb neues ßntjücfen an

bem monnigen SBilbc.

fyrieba ladjjte unb plauberte, füllte fidfj woljl matt,

aber fonft ganj gefunb unb fpradj baoon, am britten ober

vierten läge {einer 23«rtung me()r $u bebütfen. 93iS fo

lange follte ©tünmeier’S ßlife, ein merjeljnjäljrigeS Wäb=

d)en, bei il)r fein, benn “IDietrid) burfte natürlid) jetjt meniger

als je bie Arbeit oerfaumen. —
„Wit bem jungen ladjt uns ba§ ©lücf aucf> mieber,

mir Ijabcn einen Wietfjer für bie ißlüfdjftube!" trat er

anbern Wittags ju fyrieba herein; „er jiefji morgen ein."

„91 d), bu lieber Aimmel, aber id) fann ifjn ja nicl)t

bebienen!"

„$>aö tlju’ id^ !
— ©ein 33ctt mad)e id), unb bie ©tube

fege id) and), meljr bvaud)t’S nidf)t!" —
©ie roaren äteibc frof) ; bic junge $rau fc^lief aber

viel, fieberte aud), bod; Sietrief) bemerfte bas 2llleS nid)t.

2lm anberen Worgen ftanb er eine gute ©tunbe früher

auf als fonft, um bie ifJIüfdjftube in Drbnung flu bringen.

Wit großem ßifer begab fiefj ber gutwillige Wann an bie

9Irbeit, nur baf? er nid)t fo red)t mubte, bie Singe anju*

faffen. ßo gefdjal) ifjnt, baf) er ben fyubboben aufroufcf),
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el)C er bie 2tfdje aus bem Dfen naljm. Dann lief? er aus

Ungefdjicflid;feit biefc auf ben naffen 23oben faßen; eS

bauerte lange unb machte itjn ungebulbig, bis er 2WeS
fertig fjatte, aber er fagte ftdj ftolj: nun felfit aud) nidjtS

me^r. — Dodj! in bie Äommobenfdjublaben fonnte er

feines Rapier legen, baS fal) bann fo wunberfdjön fauber

auS.

2US er bie erfte Sdjublabe aufsog, fal) er barin t>er=

fcf)icbene Rapiere liegen — Stedjnungen, nein, Quittungen.

(Ss fd)lug eben ein Viertel oorSedjS; l)öcf)fte $eit für

iljn, wenn er rechtzeitig jur 2lrbeit wollte.

(Sr raffte bie Rapiere jufantmen, fie ftammten gemifj

nod) oon Winna Weier Ijer, unb ftedte fie gebanfenloS ein,

griff nadf) Wiitje unb Ueberjiefjer unb lief eilig fort, nad)=

bem er gefefjen hatte, bafc Wutter unb .(linb nod) fd)liefen.

„Die 33a<fen finb iljr fo rotf)!" flüfterte Glife @rün=

ineier ber Üöärterin su, als biefe um elf Uljr fam, bie

junge $rau gu betten unb baS $inb umjujieljen. „Sie

fpridjt aud) fo oiel im «Schlafe
!"

Die ältliche ^erfon fal) fidj bie Pflegebefohlene be?

benf lieh an. „3$ miß beim Doftor twrfpredjcn!" fagte

fie, madjte ein füfjlenbeS ©etreinfe für $rieba jured)t unb

hielt fidj nur fo lange auf, als unbebingt nötljig mar.

Um Wittag fühlte bie junge fyrau fid) viel wofjler,

fie lieh fid) baS $inb geben unb wartete feljnfüdjtig auf

Dietridj.

Da fam er fdjoit! Gr ftürmte förmlich in bie Stube.

2lber uid)t wie geftern unb oorgeftern, mit gliidlid) Iä<heln=

ben Wienen, fonbern blaft, bie Stirn gefurcht, einen 2fuS=

brud im ©eftd)t, oor bem $rieba heftig erfd)raf.

„2öas ift Dir, Dietrid)?" rief fie iljm entgegen.

Gr nal)in baS fleine ^ilfSmäbdjen rauf) am §anb=
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gelenf tmb fdjot> cS aus ber ^üt: „®a bleibft ®u, bis

id; $id) rufe!"

©ann trat er ju feiner $rau an’S Söett. ©eine 33ruft

bob unb fenfte fid), er atbmete fc^wer, feine ^ä^ne preßten

ficb fnirfdjenb aufeinanber.

„§err $efuS, $ietricb, maS ^aft ®u?" ädj&te fte im

beftigften, unbeftimmten ©djreclen. 2Bottte er fie morben?

3>fjre Slugen öffneten fid) unnatiirlid) roeit oor ©nt;

fefcen, fein 2Sort braute fie mehr bertmr.

„2öaS icb b ft^ e ! nieberträd^tigeS 2öeib b^’ i<$;

ein ©efd£)öpf, baS auf bie ©trabe gehört!" fdjrie er fie an.

®abei rifj er bie fcimmtlidjen Quittungen aus ber

£afd(je unb marf fie ifjr auf’s 33ett.

„2Bober Ijaft 2)u baS ©elb, 2öeib?" feuchte er.

©ie falfS auf ben erften 33lidf
,
roaS es mar, aber fie

mar aud) überzeugt, er mürbe fie tobten, menn er 2lIIeö

erführe.

,,©prid)! 2öober fjaft ®u eS!" ©r padte fie an ber

©d)utter.

„3$ — idb — batte eö
—

" 3äbne fdblugen

flappernb aufeinanber.

„93on mein, uon mem? ©eftelje eS ! 2Ber ift — ? 9Ber

gab — ? D, bieS uerfluc^te 2öeib!"

©r meinte ^Diinna ÜUieier, bie er für bie Verführerin

grieba’S b'e^-

©ic hörte fdbon nidjtS mehr.

©ie lag in einer tiefen Dt)nmadbt.

3b* 2luSfeben erfdEjredtc ihn nun bod;. ©rft jefjt be=

fann er fid), bajj er fidh bunbertmal auf bcm 2Bege h*ers

ber gefagt, er motte ganj rubig fein.

©tarb fie?

„ffrieba — $rieba !" fuehte er fie ju meden. ©r b^tte

noch nie eine Dbnmiid)tige gefeben.

®ann ftürste er hinaus : „©life — ©life ! ©ieftirbt!"
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Sr rij? eine Sd(jale mit 2öaffet an fid; unb babete grieba’3

©efidjt, ba§ Keine 9ftäbd)en fdjrie, ber $unge wachte auf

unb fdjrie ebenfalls.

35a — ! 35er 35oftor!

„2BaS gebt tjier cor? 2Baö machen Sie ba?" fragte er.

„Ste ftirbt, $err 35oftor!"

(Sitte minutenlange Stüle. 35er 35oftor mar an ba3

33ett getreten.

„Unfinn, fie bat eine Dfjnmad)t!" @r befühlte ben

$ul3 nochmals.

„können Sie mir fagen, ob fie einen äußeren 2tnlafj

batte?"

35ietridj ftanb ftumm unb bleid) ba, roie ein 23ilb be§

böfen ©emiffettS, unb Ijinter ibrn geigte (Slife radjfiic^tig

auf ifjn unb nidte bem 35oftor ju.

„ffiaS fjaben Sie mit ber $rau gemalt?" fragte ber

35oftor nod) einmal, unb feine 93lidfe bohrten ficb auf

®ietrid)’S ©efidjt.

»3dj — id) (jabe fte nur gefragt, mo — ? §err 35oftor!

Sie bat ©ctb gehabt ! $a habe id) roiffen motten, roo

fie e§ tjer bat," brad) er nach bem erften 3ögetn in mitber

Seibenfdjaft aus.

3Jitt einem Silage erriet!) ber erfahrene 3Jlann, roaS

er etma meinen fonnte.

„Unb bann?"

„3)ann? SDa f)ab’ idj fie nur ein menig bei ber Sd)ulter

gefaxt — !"

„ißfui, fetjämen Sie fid; ! 3tn bem franfen SBeibe ftd)

ju oergreifen. 35ie 2ßartefrau bat mich berbeftettt. 3bre

§rau bat fd)on bie 9?acbt gefiebert. Unb ba fomtnen

Sie unb erfd)recfen unb ängftigen bie Traufe?"

„§ier — bi6*!" — griff 35ietricb nad) feiner linfen

S3ruft, in me(d)er baS $erj roilb hämmerte. „Sott man
ba nid)t ben ÜSerftanb oerlieren? Unb nun fann icb baS
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Waul nidjt Ijalten über meine eigene Sdjanbe — bie —
bie —

"

ßr fanf auf ben nädjftcn Stufjl, warf bie 2(rme auf

ben $ifd), legte ba3 ©efidjt baraiif, unb fein ganjer

Körper bebte oor qualooUem, lauttofem ©djlud)jen.

®er 35oftor befd)äftigte fidj unterbefj mit bev Traufen.

9fad) einer 26eile füllte SDietridj feine §anb auf ber

Sdjulter.

3Serftört, baö 23ilb tiefen Unglitdä, btiefte er auf unb

in bie ernften, tljeilneljmenben Stugen beö alten §crrn.

„2Bir brauchen eine Pflegerin; fte roirb feljr franf

roerben ! .<>abcn Sie eine meiblidje 33erroanbte, bie 3>ljnen

beifteljen fann?"

„9lein, §err ®oftor. 2öir finb jroci einjelnc ßinber

gemefen — baö (jeifd, id; fjattc nodj eine ältere Sdjmefter,

aber bie fann nidjt fomtnen, Ijat felbft Saft genug."

„So merbe id) eine barmfjerjigc Sdjroefter fdjicfen, bie

föranfenljäufer finb ^*r $eit überfüllt. Sie merben auf

3lrbeit müffen. Unb — fo ,
wie es liegt, mürben Sie

moljl aud) nid;t jur pflege taugen."

,,2ld), feen 25oftor, .fjerr $oftor, idj fann c§ mir bod)

gar nidjt benfen!"

2)em armen £ietrid) ftürjten bie SEljränen au§ ben

2lugen.

„2öaS gab e§ benn?" fragte ber leiberfaljrene, braoe

Strjt. ßr rcufüe mofjl, bie Seele biefeä jungen 2lrbeitcr§

erlag of)ite einen 3Troft ober gufprud).

So erjäljlte biefer bann — oerraorren genug — aber

er betonte immer mieber, mie lieb fic cinanber gefjabt

Ijätten.

Sulefct fagte ber 3)oftor nur menige SBorte: ,,$;d)

glaub’ö nid;t! Wan muff tüdjt gleich ocrurtfjeilen
!"

SBJeldjer SBalfam für ben ©equälten! —
2tm 9lacf)mittag lag $rieba in milben $icberpf)antafien.
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Die barmljerjige ©cfyroefter !am bent oermirrten SJlanne

mie ein guter ©ngel »or. 9Jlit i()r 50g fofort etroaS wie

grieben bei itjnen ein; ftill mattete fie iljrer ^ßflidjten,

2lUcs mürbe t)ett unb fauber bei ber ßranfen. Der neue

9Jtietl)er fam, um einjujieljen
,

atö er aber bie ©cffroefter

fat), tjiett üjn feine Ueberrebung. @r entflof) fo fdjjnell er

fonnte, auö ^urc^t oor 2lnftedfung.

Jtun [taub ba§ Zimmer lieber teer.

2ßod)en gingen Ifiit, eine nad) ber anberen, unb bie

tobfranfe grau ranS twimer nodf), obmotjl fein ÜDlenfcf)

meljr an itjre ©enefung glaubte.

Da in ber erften ,3eit ©egenmart Dietridfj’ö fie

allemal ferner beängftigte, fo Ijatte ber Doftor iljm ben

Zutritt jum föranfenjimtner verboten.

SGßeldje Dualen litt aud) er! Die Siebe ju grieba

fcimpfte unauägefefjt mit bem Slrgmo^n ;
er fdjmanfte tag:

lid) unb ftünblidl) jmifdjen bem hoffen unb gürcljtcu, unb

menn cr’ö einmal oergafi unb auf ben 3eljcn an bie offene

ifammertljür fdjtidj, in ljeif,er ©eljnfucfyt, fie nur einmal

ju feljen, ifjre ©timme 511 Ijören, fo pacfte e§ itjn plöfjlid)

mie mit ©eierfrallen att’3 £erg: „SBon mem f)at fie baö

©elb befommen?"

2tn feinem armen Sübdjen fonnte er ftd) audj nidjt

freuen; er mar ein elenber, unglüdlidjer sJ)lcnfdj!

Die pflege ber Traufen foftete feljr oiet; moljer folltc

er eä nehmen?

Die ifilüfdjmöbeln mürben eineä DageS in feiner 2lb=

mefenljeit abgeljolt; bie Ülbjaljlungsbeträge maren jum

britten 3Jlale nid&t gejaljlt morben. Der Sieferant madjte

ein guteä ©efdjäft bei bem .fianbel unb mürbe natürlich

grob gegen bie barmljerjige ©djroefter, baf$ man il)itt „nod;

größeren ©cljaben" gumutljete.

Dietrid) lief? 3lHeö über fiel) ergeljen.
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25er Iräftige, ferngefunbe Wann, bcr ben größten

Jörperlidjen Strapazen ©tanb gehalten Ijätte, oerlor alle

2Biberftanbsfäl)igfeit gegen ba3 Unglüdf, benn jefct gefdjal)

eä iljm aucf) nocf), bafe er auäglitt unb ben 2lrm bradf).

2lrbeit3lo§! 2)ie $rau fterbenb! 2)aS ft'inb oljne ©e*

beiden — unb neue ©dEjulben beim Krämer, beim Säcfer,

beim 2lpotlje!er unb 25oftor! 2)aju bie Wietlje nächtens

fällig! —
„Benn fie nur ftiirbe !" badete er uerjmeifelnb. „©lücf.-

lid) merben mir ja bodf) nie roieber!"

Unb bann mollte iljm baä §erj brechen, bafj bteö

fdjöne ©liid fo elenb untergegangen mar. 2lber er Ijatte

bie ©djulb! (Sr Ijatte bieö uermünfcfjte Beib, bie finita,

bamalS eingelaben.

„(Sin guter Seemann foH feines BeibeS §üter unb

Seljrer fein!" Ijatte ©dfjmefter Senebifta iljm neulich ge=

antmortet, als er ifjr 2lbenb3 einmal in einer ruhigen

©tunbe erjagte, mie Winna in’S .fjauS gefommen fei unb

maS barauf folgte.

(Sr jeigte ifjr aucf) bie Quittungen unb fdfjüttete iljr

fein ganges $erg aus.

2lber menn er gemeint, unglii cflieber fönnten fie bodj

gar nidjt merben, fo Ijatte er fiel) geirrt, benn bieö roeitere

Unglücf fani fdjnell genug! ©djmefter Senebifta fünbigte

iljm an, bajj fie abberufen fei auf eine anbere ©tation,

eine if;rer ©djmeftern mürbe fotnmen, fie gu erfefcen.

(Srfefjen? -JiietnalS! D, mag follte merben, menn ber

gute (Sngel fortging?

©ie tröftete iljn lieb unb freunblidfi; aber er fafj nur

oor fidlj b'O unb murmelte: „9lun ift 2lCfeS oerloren!"

(Snblidj rietf) fie iljm: „Schreiben ©ie bodj an bie

alte (Sllerbief! 2>ic Pflegemutter tljut'S! ©ie fjaben mir

immer gefagt, es mären gute Seute! Dber foU idj für

©ie fdjreiben?"
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9lcin, er wollte eä felbft tljun. Saä er auf bem

$erjen Ijatte, baä fonnte nur er felbft fcljreiben.

©o fefcte er fid) benn (jin unb brauste webet an ber

gebet ju lauen, noef) fidfj ju befinnen.

2>er ©djlufc lautete: „Sieber Seiftet unb grau

Seifterin, mir finb fo unglüdliclj, ©ie miiffen ©rbarmen

fjaben!"

$en S3rief wollte ©dfimeftcr Senebifta jur $oft mit»

nehmen, wenn fie (jernad^ abgelöst mürbe.

21(3 er fertig balag, füllte ®ietrid) fidj fdjon etwas er*

leichtert.

©o fefcte er fidj benn an baä genfter unb bltcfte auf

bie monbbefdjienencn $ädfjer.

(Sä mürbe fcf)on roieber grüfyling! (Sr Ifatte bereits

Seildjen »erlaufen feljen!

„Senn id) eä »on ifjr nur begreifen fonnte !" fügte er

(aut benlenb jum (junbertften Sale.

©djmefter 33enebtfta lannte biefe qualooUe 9lotfj feiner

©ee(e feljr gut!

©ie trat ju ifjrn unb fagte: „gdj ()abe mir bie ^ßa--

piere, bie ©ie mir gaben — id^ meine bie Quittungen —
nod) einmal angefefjen, §err ©eibel, unb ba fiel mir erft

je(st auf, bafi alle an beinfelben £ag auägeftellt morben

finb, gerabe einen £ag »or ber ©eburt beä Äinbeä. §aben

©ie baä überfeljen?"

„(Srinnern ©ie mid; nidjt baran!" mieä er fie finfter ab.

©ie beljarvte aber. „2)as ift bod^ leineämegä fo gleidj=

giltig! können ©ie fid) nid)t befinnen, ob gljre grau

»ielleic§t ein ©parfaffenbudf) fjatte? Siele »erl)eimlidjen

ben fogenannten Ütotljpfennig iljren Sönnern, unb Ijaben

ba5u leiber oft ©runb genug."

„2lein, für’ä ©puren waren mir Seibe nicf>t

!

Sollten baä Seben genießen ! ®arum fifcen mir nun aud)

fdjon in ©djulb unb Unglücf," erwieberte er bitter.
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©d)mefter 23enebifta fdfjmieg, legte iljm aber bie SZluit-

tungen uor unb jeigte auf bie ®aten.

„Sßenn fie mieber beffer wirb, feien ©ie fanft mit if)r,

§err ©eibel! ©ie Ijat ferner leiben ntüffen!"

„GS ift fdfjredlid)! $d) fann il)r nie mieber trauen!"

ftöljnte er. £)ann aber fragte er bodj: „fjaben ©ie

benit nod) Hoffnung, ©dfimefter?"

„3a!" fagte fie unb bann führte fie if)n an ba§ S3ett

unb lief? il)it bie ©tim unb bie §änbe ber ©djlafenben

füllen. ,,©ie ftnb feucht! ®ie Slerjte geben nidtjt oiel

barauf, aber unfere Grfaljrung leljrt, baf* fidfj fo bie ©es

nefung öfter anfünbigt. Unb fel)eit ©ie nur, roie ruljig

ber ©djilaf ift, roie frieblid) bie 3i>öe-"

$a§ mar richtig! ®ie biöfjer pergamentartige $aut

Ijatte ein anbereö Sluöfeljen. —
SDie neue ©djmefter fam.

$ietri<l) begleitete Senebifta jurüd. G3 mar iljm, als

ginge ber einjige SKenfd) non iljm
,

ber eö gut mit itjm

meinte.

©ie fpradfjeit non feiner troftlofen ©elboerlegenljeit.

„©elfen ©ie ju $errn unb bitten ©ie ifjn um
SSorfcfjuf}!" rietl) fie.

„®a3 mag id) nidjt. Gr gab mir gleidf) breiig 9Rarf,

alö er l)örte, baf) idj ben Sinn gebroden. ®er Slpottjefer

nafym jmölf 9)tarf, bas Slnbere Ijabe id; alö Slbfd^lag auf

bie SJlietlje tjingegeben."

©ie überrebete ifjn bennoclj. . 3mn Slbfd)ieb fagte fie:

,,©o ein tüdjtiger -Dtann ntujj ben Slopf nidjt gleich Ijängen

laffen, .fjerr ©eibet. 3m Ungli'td tapfer fein, ba3 fann

nur ein mirflid) tapferer üDfenfcf). 9iun jeigen ©ie 'mal,

roaö in 3t)nen ftedt! 2öenn id() fpäter mieber jurüdfomme,

miH id) fel)en, ob id) mid) in $l)nen oerre<fjnet Ijabe!"

Unb bann rief fie if)ii nod) einmal jurüd. „§err

©eibel! ©eben ©ie mir bie fjanb barauf, baf} ©ie gut
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gegen bie §rau fein motten! $aben ©ic moßl gefeßen,

bafi ber ^junge gerabe fo eine bide braune Sode über bei*

©tim f)at, iüie ©ie felber?"

„©djmefter? -Jlein! bag roaßr?"

„©eßen ©ie nur felbft ^u. llnb nun: 2luf 2öieber=

feßen, §err ©eibel, ©ott fei mit Sßnen Sitten!"

„©otteg ©egen über ©ie, ©cßmefter!"

®ie £ßür fiel ju.

9?adß £>aufe modite er nidßt; er ßatte ficß and; fcßon

gemößnt, feine Slbenbe im „herein" jujubringen, mo man
ißm feine fdjroarjen ©ebanfen am beften oertrieb.

grieba ßatte eg nicßt gern gefeßen, baß er l)inging,

unb er felbft ficß aucß nicßt ßingejogen gefüllt, benn fie

plauberte taufenbmal ßübfcßer unb feffelnber, roie alle biefe

„§auptßäßne" beg 33ereing, bie ben 33iunb nie oott genug

nehmen fonnten.

damals lag er bie geitungen nur unregelmäßig, oer>

ftanb bie „brennenben fragen" nid^t
,
um reelle feine

^ameraben fid; mit ßeißen köpfen ftritten. ^eßt mar bag

anberg geroorben. ,,©r befeßrt ficß," fagten bie ©inen,

„er roirb oernünftig," nannten eg bie 3lnberen. Sitte aber

ftimmten barin überein, baß ber fein rechter 9Kann fei,

ber nicßt feiner politifcßen SJfannegpflicßt in betreff ber

beoorfteßenben SBaßlen ©enüge Ieifte.

33ig nacß 9Uittcrnad)t ßatte ®ietricß alle Sieben ange=

ßört unb 33ier getrunfen, obmoßl ber Slrjt cg ißm t>er=

boten, ©ein 2lrm fcßmerjte feßr, alg er junt Stufbrucß

fid) erßob; ber ftarfe !£abafgraucß madjte ißm gaitj übel,

ißm felbft ßatte bie ©igarre bitrdjaug nidjt fcßntecfen motten,

ber $opf mirbeltc ißm oon ad’ ben ©cßlagmörtern unb

£ernfprüdjen. ©ineg aber ärgerte ißn fcßmäßlicß, er ßatte,

alg man oorßin für ftreifenbe Hameraben fammelte, nicßtg

1894. XU. 10

Digitized by Google



14G Sungt 4l?t.

geben fönnen, feinen Pfennig im Portemonnaie gehabt,

ba er beit festen ©rofdjen für baS Pier gejafjlt.

2ln fid) märe ba§ feine Pefdjämung gemefen, aber baS

Ungliicf moUte, bajj er faf> ,
mie ©djöngaft ben Slnberen

einen 2öinf gab, fie foUteit ifjn nid)t brättgen, unb mie

fid) bie 9iäd)ft§enben bann fjeimlid) anblicften mit mitleibigen

ÜDiienen.

2öaS Ratten fie itjn 3U bemitleiben?

Söufjteit fie, bajj fein 2Beib ©elb gehabt Ijatte, roeldjes

er ifjr nid)t gegeben? Sßufeten fie oon feiner ©djanbe?

2Bilb gäfjrtc es in ifjnt auf.

„2öaS gudft Su fo?" fuljr er ©d)öitgaft mtitfjenb an.

,,!3d)? $dj gude Sar nid)t!" rief ber betreten.

,,©udt bodj bie $a£e ben $aifer an!" lachte ein 2ln=

bever baju.

216er um Sietridj’ö Peftnnung mar es gefdjefyen. deiner

raubte, mie e§ jugittg; er mar mit einem mafjnfinnigcn

©cf)rei jttgefprungen unb padte mit unerhörter ßraft ©djöm

gaft mit ber gefunben Sichten unb fd)leuberte ifjn ju Poben.

Se3 Unglüdlid)en Hopf fd)lug auf bie Sielen, bafj eS

fd)auertid) fragte.

@inen Ploment ftanben 2lCfe mie erftarrt, bann fprangeit

fte auf Sietrid) ju, bem e§ mie 2öaljnfinn aus ben Slugen

glüljte. ©ein ©cfjoppenglaS fd)Iug er bem ©rften, ber iljn

anrü^rte, auf ben Hopf; fie brangen tobenb auf Ujn ein,

er mefjrte fid) mit bem einen gefunben 2trm mie ein

Slafenber, aber nidjt lange. Sie Uebermad)t fiegte fdjnell;

er lag auf ber @rbe, fie riffelt if)it empor: „hinaus mit

i()m! §inauö mit bem Herl!"

Sa flirrte es an ber Sfjiir, mie non Pfetall.

Sie Polijei!

2Ber fid) flüd)ten fonnte, mad)te, bafj er fortfatn,

Sietrid) mürbe aber fofort in ©emal)rfant genommen.

Ser ooHig bemufjtlofe ©djöngaft mujjte in’S Traufen:

Digitized by



StoretTe t’ön £. &rti!>Bcim. 147

!jau§, man fdjidtc nadj einem Jtranfenforb jur naljen

üBadjtftube.

,,©a§ Ijaft ©u getljan?" Ijerrfdjte ber ^oliseiüeutcnant,

ber eilig gerufen raorben mar, ©ietrid) an.

„3a!" lautete bie tranige 2lntmort.

„(Si fiel)! 9tod) geprahlt mit feiner 9tof)l)eit! 9fa,

mein $8ürfd)d)en, menn ber ba eingeljt, fo finb ©ir ©eine

jeljn ^aljre fidler! $8ei un§ oerfteljt man, fold>e jungen,

mie ©u einer bift, fdjon jafjtn 311 tnadjcn."

2Bie ein ©turjbab eifigen SßafferS fyatte ©ietrid) ba§

2Bort „eingeljt" berührt.

„©obt? (Sr ftirbt bocf) nid)t?" Ijaudjte er tonloö.

©eine $üge neränberten fid) im 9lu.

„2Ber fmb ©ie?" fragte, oljne iljm ju antmorten, ber

fßolijeilieutenant.

„(Sin ungliidlidjer Sftenfdj!" ftöl)nte ©ietrid) unb fanf

neben ©djöngaft in bie Hnice, befühlte ifjn, taftetete nacl)

feinem §erjen, legte ba3 Dl)r an feinen ‘Dlunb. ,,©ott!

©ott! SBarmljerjiger ©ott! 9?ur nidjt tobt!" flüfterte er

mie geifteSabmefenb baju.

Unterbefj mürben bie 3euSetl aufgefd>riebcn, ber ©f)at=

beftanb feftgeftellt.

(Siner ber 5Jlcinner, ©djöngaft’ö 9Zebenfamerab, äufjerte:

„©eibel ift ein grunbbraocr Äerl, aber er Ijatte Unglüd

über Unglüd! 3ulet}t aud) mit feiner jungen $rau; bie

liegt nun fd) 0 tt feit fcd)3 Sßodjen unb man fragt alle

9Jlorgen:
,3ft fie tobt?' ©aS Ijat ifjn möljl befpcrat ge?

mad)t."

„®ibt iljm fein 3ied)t, anbere Scute tobtjufdjlagen!"

fagte ber ijJolijeilieutenant.

©ein -IRitteib mar nidjt fo Icidjt meljr 311 rühren, aber

bie Äameraben badjten bod) plöfjlid) tnilber über ©ietrid)

;

fie mußten jum größten ©Ijeil, mie fdjmer ba§ Unglüd

miegt in ben Sßofjnungen ber 2lrmen.
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„$u fotlft nidfjt ofyne ©elb ju ifjnen fomrnen, Butter!"

fagte 33ater ©Herbief, micfette ein 3«> anjigmarfftücf in

Papier unb ftecfte e§ itjr in ba§ Portemonnaie.

„©ineSnactjbem anberen get)t fo f)in!" flüfterte er bebriicft.

„Unb wenn roir’3 noctj fetber übrig Ratten, 3Sater!

2tber fo get)t e3, bic 2ttten mitffcn für ben Unoerftanb

unb £ei<f)tfinn ber jungen bilden!" feufjte feine $rau.

„2öa3 brausten bie fd^on $u tjeiratfjen!"

„Sta, grieberife, e§ ift nun 'mal gefctjeb’n. Stun mujjt

SDu itjnen in biefer Stottj feine SSormiirfe machen."

„2tcf;
,
25ater, merb’ id) ba§ benn? ©ie bauern mictj

nur fo, ber 2>ietridj noctj mefjr mie $rieba, benn er mar

immer ein freu^brauer Sunge."

R fie f)atte uiel non einer @oa an fid>!" meinte

bebcidjtig ber SJtann.

„Sta — ®u liejjeft ®idf) barum aud) fo gern uon if>r

ftreidjcln, ®u alter 2tbam!" nedte fie Ijalb ärgertid).

Stun mar fie fertig, ber ©atte brachte fie jur 23at)n,

nadjbem er nod) gefragt Ijatte: „§aft 25u aud) ein btedjen

maS 5taljrf)afte§ eingepaeft, SJtutter?"

©ie beruhigte itjn. ©ommermurft tjatte fie, it)re aller*

befte, ganj gart unb meidjj.

2lber mit metcficn ©efiiljten fanf fie auf einen ©tut)!,

at3 fie, »on ber barmljerjigen ©djraefter empfangen, bie

©djrecfensfunbe bc§ geftrigen 2lbenbS uernaljm.

2ßie fonnte ba§ nur möglid; fein? SDietrictj ein £obt*

fd)täger? ©in mi'tfter Staufer? @r, ber if)r geftern noctj

fo uerjmeifett gefdjrieben Fjatte?

®ann erft trat fie an ba§ 23ctt ber $ranfen. ©ie

fd^Iug bie §änbe jufammen uor bem Seibenäbitb.

Unb ptöfjlid) rührte fict) bie Äranfe, öffnete tangfam

unb fdjmer bie 2lugen unb flüfterte: „E£rinfen!"
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33ie ©dffwefter reichte iljr baS ©las. D, wie baS

gut tf)at! ©rftaunt fal) $rieba fidj baS ©etränf an. Selb*

rötljlidjer fdjroerer 9Bein?

„$)er $oftor Ijat iljn gebraut," fagte bie ©cfjwefter

mit milber, freunblicfjer ©tirnme.

©ie blidte auf. Unb ba erft gewährte fie, es ftanb

nodj 3 c »nattb neben ber ©cfjwefter.

©in IangfarneS ©rfennen malte fid^ in ben franffjaft*

flarcn, großen 2lugen, ein Ijeder ^reubenfcfjein!

„ITante? ®u? $>u? D, ©ott feifDanf! ©ottfei $anf!"

flüfterten bie blaffen Sippen.

2)ie alte $rau beugte fiel) über iljr ^flegefinb, fniete

am 93ette nieber unb $rieba fdjlang bie mageren Slrrne

um iljren £als.

„9?un ift 2lHes, Stiles gut!" $amit mar fie fcfjott

mieber eingefcfjlafen.

©adjte legte bie ©djmefter fie bequem guredjt, unb

bann fonnte 5JJutter ©derbief fiel) umfdjauen in ber SBol)«

nung.

2Öar eS baS Ijier, maS ^rieba iljr in einem ^Briefe,

ben fie furj nadj ber Ijocljjeit fdjrieb, gefdjilbert? ®ieS

ännlidje §auSgerätl)? Unb u>o waren bie ^lüfd^möbeln?

3« ber ©tube nebenan faf» es wüft aus.

®ie §auSwirtl)in fagte ber erfcfjrodenen $rau, fie feien

weggeljolt, nie bejaljlt worben, fDietrid; fei audj bie fÖiietlje

fdfjulbig.

„Unb baS 53ett ift fo fcfjledjt!" Ijatte fie oerädfjtlid)

fyinjugefcfjt. ®arait fonnte man ftd^ wafjrlicfj nidfjt fdjab=

los Ijalten.

traurig fafj bie alte $rau bei ber Pflegerin, bie baS

$inb oerforgte.

„®aS will id) Sljnen ic|t abnefpnen," fagte ‘Slutter

©llerbief unb blidte mit unenblidjein Kummer auf bas

fleine ©efcfjöpf.
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„Denen gibt ber §immel nun ein $mb, unb Später unb

idj Ijabett iljn fo oft oergeblidf) barum gefleht," badete fie

Ijabernb.

Später melbete fidj bet junger bei iljr.

„5Ba3 effen Sie benn, Sdljmefter?" fragte fie, ba fte

nirgenb eine Bnftalt gurn Blittageffen fal).

„gcfy bringe mir ein Sutterbrob im Rapier mit unb

2tbenbö, meitn idfj fjeim !omme, erhalte iclj gu effen," gab

fie Busfunft. „ÜJlidfj löst bann eine Blitfd;mefter ab."

„Daö geljt ja aber gar nicfjt!" rief bie alte erfdjjrodene

grau, erf>ob fidj unb ging, bie SUtdje gu reoibiren. 2We

Sdjränfe leer.

©3 bauerte eine gange SEeilc, bis e§ iljr gelang, in

ben oöUig frembcn ftäbtifdjen Berljältniffen fidj guredjt gu

finben.

$u §aufe madjte jebeä 9tac^barfinb gern einen 2Beg

für fie, bie Barbarinnen Ijalfett einanber, roo immer e3

notf) tfjat
;
$eber beobachtete bie genfter beä Slnberen unb

entbcdte halb, ob ba ©ine§ franf ober nicht gut gu Söegc

mar.

§ier?! Biemanb artete auf fie. gljr S3erfuch, in ber

Badjbarrooljnung berfelben ©tage um £ilfe gu bitten, rooljl

au<f) nur eine Badjfrage gu galten, mürbe furg unb lüljl

abgemiefen.

©lüdlidijermeife fam ©life, tljeils au§ Beugier, um
megen be§ SCobtfchlagö nad)gufragen, ber fdljon mit ®ietrich’ö

Barnen burcf) bie $eitung Kef

,

tljeilS au§ 2lnhängtichfeit

an baö fleine ßinb.

©life half iljr bereitraillig unb machte fi<h fefyr nü^lidlj.

3lber mo foUte bie alte grau nun fdfjlafen?

Sdjlafeit? Sie motlte bei bem franfen ißflegeünbe

macljen, bie Sdfjmefter modjjte fdfilafen. — —
21m anberen Sage lieh bie Biutter ©Herbiel ftch auf

bie ^oligei führen. Btan fdjidte fte Ijierljin unb bortljin,
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fte fjätte weinen mögen über bie graufame $ürje, mit ber

fie überall eilig abgefertigt mürbe, unb über ba§ üJtenfdjen»

gemüfjl unb ©emirr ber großen ©tabt, roeldjeä fte gang

Iran! machte.

(Sin ©lüd nur, bafs 93ater iljr bie sroanjig -Kar! gab

!

©ie lief} nic^t nad) unb enblicf) Ijatte fie eä erreicht!

©ie burfte ju iljm. (Sr follte boclj nidfjt ganj unb gar

oerlaffen fein.

2lc§, mie fie iljn fanb ! $aum mteber ju erfennen, mit

uerroorrenem §aar, 9an 5 entftellten $ügen, in benen bie

SBerjroeifluitg unb bie SButl) fidfj malten.

9113 er fie eintreten faf», brad) er jufantmen. 35ie

91eue, bie Slttgft um ©cfjöngaft, biefer »erbitterte Äummer

um $rieba, babei bod) mieber bie Unmöglidjleit, baran ju

glauben, 2llle§ ftrömte er »or ifyr au§.

$ef}t Ijatte fie — bie ßinberlofe — plöfjliclj einen ©oljn.

35a lag er oor i^r, ben $opf in Üjren ©dE)of} gebrüdt.

'ÜKutterfreube mar iljr nic^t befc§ieben gemefen, aber -Kutter«

fd^merjett unb mütterliches (Srbarmen, baS nicht rietet,

nur liebt, ba§ quoll in ihrem .§erjen fyodf) auf.

©ie ftreidjelte if)tn leife über ba§ bid)te §aar unb hörte

il)n ftiH an.

$ann fagte fie einfad^: „Kein, $u, baS glaub’ id)

nidjt »on iljr! 9öenn fie ein böfeä ©emiffen hätte, mürbe

fie fich nidjt fo gefreut Ijdben, als fie mich fal)."

35a§ leuchtete audj ihm ein.

Slber raofycr latn baö ©elb? 35ie $rage würbe er

nid(jt lo§.

35ie alte $rau erfd^raf felbft bei ben fid; iljr auf»

brängenben ©ebanlen; bodj gab fie fich iljm burchauS tmK

Vertrauen unb beruhigte iljn bamit. —
2luf ber ^ßolijei hatte einer ber SJlänner ju iljr gefagt:

„35er JRerl muff einen roaljren Ddjfenfchäbel Ijaben!"

35a§ lief} barauf fdhliefeen, ©chöngaft lebte nod§.
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93or 9Jlutter ßllerbief’S ffaren 2lugen tarn 'Sietridh nun

and) erft oolle Klarheit über fidfj felbft.

®iefe wütljenbe ©ereijtheit ber lebten äöocfjen, bie

2tngft oor ber ©djanbe, ein ehrlofeS 2öeib ju haben, bann

baS Fortgehen t>on ©djwefter 33enebifta, feine Ijilfiofe 35er=

einfamitng, bie ©djmerjen am 2lrm, ber nun burch feinen

Singriff auf ©dföngaft oon feuern hatte gefdjient werben

müffeit unb ihm grojje Ifßein machte.

©o fiagte er fidh aus unb nie! f^neüer, als er’S ahnte,

mu^te fte ifjn wieber oerlaffen.

„2tdh, fommen ©ie wieber! bringen ©ie mir 23efdjeib,

Butter!" bat er beim 2lbfd)ieb.

2tbermatS ging eine ©panne 3eit hin.

©dfjöngaft mar nach längerem 5tranfenlager genefen,

biä auf eine gewiffe, fid) oerfierenbe ©cfjwädje infolge ber

©efjirnerfd^ütterung.

SDietridf) fam beöljalb unb wegen ber jur 2tnerfennung

gebrachten milbernben Umftänbe mit einem halben $ahre

baoon.

Kur ein halbes 3ahr! 2öie »iele qualoolfe £age unb

9fäd;te, wie niete enbloS fid) behnenbe ©tunben! D, biefe

namenlofe ifiein, gefangen ju fi£en!

3Kutter (Stferbief befuchte ihn nicht mehr, ©ie war

nodj einmal, fürje $eit nach feiner Slburtljeitung, gcfommen

unb hatte ihm erjählt, es ginge fo nidht mehr, SSater hätte

eS ohne fie nicht auSgehatten, unb bie beiben Riegen wären

fcf)ier oerfommen.

!Kun fei ber Sitte
,

furj entfchtoffen
,

fetber ba unb

wolle fie alte SDrei haben, feine 9tiefe unb bie ©enefenbe

mit bent 5tinbe.

„$rieba unb ber kleine fotten bie Sogirftube nach h'n*en

heraus haben, wir fönnen es einridjten, unb was wär’
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atte§ Gfjriftentljum
,

roetin mir es nidjt an ben Äranfen

unb ©cfyroacpn beroeifen wollten," fagte fie.

2lcfj, bie guten, guten Seute! Unb über iljre ©üie

Ratten $rieba unb er bamals gefpottet unb fte ntifjbraucljt

mit 93orbebad)t.

6r fdjämte fidj, bafj er faunt roagte, tp bie £anb ju

brüden.

®ann fragte er nadj $rieba.

©ie fei nod) rec^t fdjroadj, aber an Xifdj unb ©tiifjlen

fidj Ijaltenb, oerfudjte fie ju geljen. ^fjr fef)le nur Iräftigere

ßoft unb gute Suft.

Unb baS 5Unb? 2ld), an bem Ijätte fie fo grojie fpeube.

9leulicf) Ratten fie es taufen laffen, was immer nodj t>er*

fäurnt fei, unb $rieba f)ätte barauf beftanben, ber $unge

fotle audl) 2)ietridE> Ijeifjen. ©ie riefe il)it aber jefct $>ietpr.

2llfo fte Ijatte ifjn bod) nod; lieb?

„Unb maS fagt fie pon bem ©elbe?"

„9lid)tS, benn mir fragen fie nidjt barnad). ©ie ift

nod) t>iel ju fdjwad), unb roenn ©ott il)r $erj nid^t richtig

lenft, bafe fie oon felber baoon anfängt, fo laffeit mir fie

fdjmeigen, bis fie gang gefunb ift."

„2lber mouon lebt ifjr jefjt? ^clj fd^le^tcr ßert ftp

per unb tljue nichts für etp. D, es ift fürdjterlidj! 2>d)

fomnte bis an meinen £ob nicp baritber meg, bafj id) im

©efängttifj gefeffen f>abe!" rief er fdfiaubernb unb ganj

blafj rcerbenb.

©ie beruhigte ipt. Sater Ijätte ©elb mitgebracp. @r

aptte nicp, bafj es bie beibett lebten ©olbftiide roaren,

ebenfo menig, bafj bie beiben alten Seute fid) fummeroott

fragten, mooon fie ju Vieren leben füllten?

,,©ott, ber bie Silien auf bem f^elbc fleibet, mirb uns

nicp pergepn laffett!" Ijatte ber flehte ’JJleifter mit faft

papger S3eftimmt[jeit biefe $rage bei ©eite geflohen.
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6 .

2WeS blühte unb prangte in fontmerlidjer $errüdjfeit,

als eines Borgens eine feljr blaffe junge $rau mit einem

$inbe auf betn 2lrtn, in Begleitung beS ©efangenwärterS

burdfj bie weitläufigen ©änge beS ©efängttiffeS fdfjritt.

©S mar §rieba, weldfje burdfj bie Bermittelung beS ben

©llerbiefS wofjlgefmnten SlnftaltSgeiftlidjen, ber früher in

ber Keinen Sanbftabt eine ©teHe befteibet Ijattc, iljren

3Kann fjeute wieberfefjett foUte.

®ie $niee broljten iljr ju breefjen, baS ft'inb lag ifjr

bleifdjmer in ben Slrnten, bie entfetten 2lugen fanbten

fdjeue Blide untrer.

„Kummer 284! ®a mären mir! Unb nun madjen

©ie mir nur fein ©efd&rei, in einer Biertelftunbe Ijol’ icfj

©ie ab."

3Damit lief* ber fUtann fte eintreten in bie enge ^elle-

SDietriclj mar non feinem 2lrbeitStifdfj aufgefprungen,

mo er 3)üten flebte, unb ftarrte ifjr mit weit offenen 2lugen

entgegen.

©ie burften ficfj fdf)reiben, fjatten aber biefe ©rlaubnifj

nur $u ben färglid&ften 5Kittl>eilungen benufct. ®afj fte eines

XageS fommen mürbe, raubte er alfo, nun mar fie ba.

2lber mar fte es betttt? ©eine $rieba?

©rfdfjroden fudjte er in biefer frentben, lageren ©eftalt

mit ben eingefunfenen ©cfyläfen unb bem bünnen #aar

fein 2Beib, fein ljübfdf)eS, junges Sffieib ju erfettnen.

2ludfj baS Äinb mar ifjrn fremb geworben. ©S oer*

ftedte fdfjeu fein ®efidf>t oor ifjm.

„$rieba!"

„®ietridfj
!"

©ie gaben ftdf) bie $anb, fdjeu unb falt; es ftanb

jwifdfjen ifjnen baS ©efängnifs unb $rieba’S ©djulb, bie

nodf) nid£)t einmal eingeftanben mar.
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„Unb baS ift ber $unge?" fagte er. $eif$ fchojj ihm

baS »lut gum $opfc.

„®aS ift unfer ©iether! ®ib bem»ater baS.f?änbchen!"

®aS $ittb oerftanb noch nichts oon foldjer Kahnung,

eS roanbte fid^ fdfeu mieber ab.

(Sie fanf, bebenb an allen ©Hebern, auf feinen ©tut)!.

®ie enge gelle, ber ©ebanfe an baS ©efängnif? erfticfien

fte, unb bie gurüdgebrängten Xljränen floffen roiber ihren

2Bitten.

,,^n grnei Monaten bin idfj frei!" fagte er. „3öeine

bod) nid^t fo; id) Ijabe boc^ nid)t geftohlen. $,n ber

2ßuth tljut @iner 'mal, roaS er non fid^ felbft nicht ge*

bad^t hätte."

„Sich, 2)ietrid) — ach, 5Dietrid^ !" Sie fdjtudjgte frampf*

Ijaft.

„$a, id; meifj roof)l, ich bin ein elenber $erl, anbere

Seute muffen mir 2Beib unb $inb ernähren!" größte er

unb roufjte nid)t, galt feine auffodhenbe 2Buth ihm felbft

ober ihr.

„©tterbiefS ftnb fo gut! 3$ faß £>*cfj auch oielmalS

grüßen. Dnfel meint, ®u fottteft hinfommen unb fein ®e:

fdfjäft übernehmen. 2)u oerftänbeft ja roaS »on ben neuen

•Koben, fie fprechen in ber Stabt, ob fie ©leftrigität motten.

®a hntteft ®u gleich 2lrbeit!"

„So? 28er mitt inidh benti fdjon? ©inen Sträfling!

Kad; 2lmerifa, baS mirb mohl baS Söefte für ntidj fein."

„Dietrich!? KadE) Slmerifa? 2Bir haben ja fein ©elb

gur Ueberfaljrt. KidjtS, nichts!"

„3<h fann als feiger hinüber, ba oerbiene id; gleich

nod) ’roas," fagte er hart unb oerbiffen.

„Unb idh? ®aS 5tinb ? D, um ©ott, ®ietrich, 25u

rcittft uns oerlaffen?"

gitternb, faum gehaucht fam bie $rage.

„3)u roirft mich nicht entbehren, unb einen »ater, ber
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gefcffen Ijat — na, bamit fann bcr 3>un8e uucfj feinen

©taat machen!"

„Dietridj! ©ag’ nein — fag’ nein! Da§ roillft Du
nidf)t tljun?" ©ie ftürjte uor i()m auf bie $niee.

216er e§ mar iljm eine roilbe Suft, fie ju quälen unb

ju ängftigen.

„Du mirft fdjon miffen, ju (Selbe ju lammen !" jifdfite

er mit lobernben 2lugen ifjr ju.

„23armljerjiger (Sott ! 2BaS benfft Du? D, Dietrid),

fd)lag’ midf) tobt, tl)u’ mit mir, roa§ Du roillft, nur »er=

gib e§ mir!"

„2BaS foH icfj Dir »ergeben, Söeib?"

©ie griff nad(j feinen ju Rauften geballten §änben.

„3d^ roiU’3 befenneit," feuchte fie, ,,id) roiU e§ Dir

fagen! Du magft bann roeggeljen nad) briiben, benn gut

fann e§ jroifdjen un§ nie mieber roerben. Du trauft mir

nie mieber!"

©r ftarrte fie fpracfjloö an, itjre umflammernben §änbe

moUte er abfdjütteln, roie im ßfel.

„Da§ (Selb Ijab’ iclj Dir geflogen, ber frembe $err

bradjte brei §unbertmarffd&eine unb iclj gab Dir nur jroci

baoon, mit bem einen bejahte icf) bie ©djulben!"

2113 ob iljm ©puppen »on ben 2tugen fielen, mar iljm

ju 2Jlutlje.

„Du? 3f* ba§ roafyr?"

,,$rag’ ben $errn ! ©d^reib’ iljm ! 2Benn Du mir nidljt

glaubft ! @r fjat ja feine $arte bagelaffen, bafj Du in bcr

Dlotlj an il)n fdjreiben follteft."

„f^rieba
! 3>ft ba§ maf)rl)aftig roaljr?"

ift roafjrljaftig roaljr! 2Sa§ 2lnbere3 — ©d^lcdj=

tereö — ? D Dietrid^, ba§ fonnteft Du mir bod; nid^t

jutrauen?"

@r nahm iljr baä Älinb ab, fiifjteunb Ijerjte eä, alsfäljeer

c§ jefet erft ; bann legte er eö auf fein Säger unb füfjte fie.
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„Unb Du bift nicf)t böfe?" fragten iljre Slugen; ifjr

Wann blieb ftutnm.

@r fafjte fid; rafdj
;
gu roeidfj burfte fie it;n nidf)t feljen.

„Du Ijaft uns in oiel Ungliid unb Seib gebraut,

$rieba!"

„3$ Ijabe eS bereut, Dietridfj, unb fo fcfyredlicf) fdfjmer

gebüßt! Die $ranff)eit war ©oiteS ©träfe! Vergib mir,

mein lieber, armer Wann. Um meinetwillen bift Du ja

Ijier
!"

SBeinenb lagen fie einanber in ben Strmen.

Der ©djliefser flirrte mit feinen ©djliiffeln unb trat ein.

,,9ld), nur nodj geljn Winuten!" bat bie junge $rau

mit flefjenb erhobenen fjänben.

„Sla — nur gu!" gab er gutmütig nad;.

Dodj aud) biefe flogen atlgu fc&nelt baljin.

©cf)ludf)gcnb trennten fte ftd».

©o fefjr Ratten fie einanber nie geliebt, wie Ijeute.

7.

3lud^ nod) einen anberen S3efud£> empfing Dietrid),

faum gwei 2öod£)en fpäter.

©ein alter Weifter mar eS, SSatcr (Sllerbief.

„§öd;ftfelbft!" ladjte ber 23raoe, als er baS (Srftaunen

feines einftigen SeljrlingS fafj. „4?öd)ftfelbft!"

Unb bann fpreijte er fiel), fefjte feine bünnen 33eine

Qrauitntifd^er als je nad) auswärts unb warf ben Äopf

ftolg in ben Staden.

©o Ijatte DietridE) iljn nie gefeljen.

„DaS glaub’ id) fdjon," fagte wichtig ber Sllte. „Sille

Dage wirb man aud) ni(f)t ein foldjeS ©efdjäft machen!

Weinen ©arten l)ab’ icf) oerfauft! — gmeitaufenb Warf

tljeurer, als mir je geboten würbe ! — ^ünffjunbert gleidfj

als $anbgelb bcfontmcn — nun ift alle Stotl) gu 6nbe!"

„Den ©arten? Sin bie (sifenbaljn, Weifter?"
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„3, roerb’ ich fo buntm fein? 3<h ha& e ihn an ben

©oltor 9Jlauru8 »erlauft, unb ber »erlauft ihn an bie

©ifenbaljn. 31uf fo etroaS muh man erft lommen, mein

©ohn I ®ie fdjadjern unb ^anbeln unb hingen, bie Herren,

baf} ©inent nodj ein ©tüd $eß mit über bie Dljren ge*

jogen roirb. h a& e ©li'td gehabt ! 9lfle3 hat fo lommen

füllen, ©teil’ ®ir »or, als id) bie $rieba unb ba§ $inb

unb unfere 9Jlutter nach £aufe fjaben miß unb faljre hier*

hin, ba lerne ich im SBagen einen fefjr angenehmen, »er*

ftänbigen §errn lennen, ber fiel) ©oltor 9Jlauru§ nennt.

2Bir reben fo »on ©iefem unb ©ent, aud) »on ber (Sifen*

baljit unb meinem ©arten. 51a, ba hat ber m 'r benn

bie 2Iugen aufgelnöpft! ©er lannte 2lßeS unb hat mich

riefig gelobt, bajj ich f° fc^lou geroefen, nicht jujufchlagen.

— Unb lurj unb gut, er lommt bann »or einer SEßodje

gufäßig roieber gu un§, befudjt mic^ unb fdfjlägt mir »or,

ihm ba§ ©runbfti'id gu »erlaufen. ^cf) beule, mich rührt

ber ©djlag, als er fagt: ,Unb nun rnoßen mir, roie 6l)ren*

männer, ohne gu marlten unb gu feilfdjen, ben ^5reiS

mad;en.‘ Unb bietet mir ohne 2Beitere§ jtoeitaufenb 9Jlarl

mehr, als bie 93af)n. — 91a, ob id) einfehlug ! ©enn meifjt

©u, ©ietridj — fo nal) mir’S gel)t — bie 91otl) gwingt mich;

unb nachher — t»o»on foßt ihr, ®u unb $ricba, einen

Slnfang machen?"

„9Jfeifter — 9Jfeiftcr!" ftammelte ^Dietrich gang über*

roältigt.

„91a! Unfer 3iel;finb ift fie hoch 'mal, unb 9Jluttcr

hat gefagt: ,®er Dietrich ift mein Sungc, behalte ®u
©eine $rieba!‘" — ©er alte 9Jfann ladjte gang gliid*

ftrafjlenb.

©ann ergcit)lte er, bah £err ©oltor 9)lauruS unb er

eben ben 95erlauf notarieß gemacht hatten, unb bah er

nun nur nod) für 9)lutter eine Heine Ueberrafdjung ein*

laufen moße. ©ah er audj baran badjte, §rieba gu be*
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fdjenfen, faßte er in feiner SBefdjeibenljeit gar nidjt. „Unb

mit bem $ünfuhr*.3uge geht’S bann nach §aufe. bin

jet}t ein gemalter 3Kann. $)oftor 2RauruS meint, mir

Sleibe füllten eine Sampcnfabrif anlegen, Süietrid; ! lieber*

leg’ esi. $>ir 'mal."

SDamit fc^ieb er unb lief} ben ©cfangenen jurücf in

fiebernber 3?reiheit§fehnfucht, mit taufenb planen unb fid;

freujenben ©cbanfen unb guten 3?orfä|en.

Söei ©ott, er motlte es ben alten Seutcn lohnen, ma§

fie an ifjm unb ben Seinen traten ! 2©ie einen Sohn be=

Ijanbelten fie ihn; mie ein Sohn mollte er ihnen bienen

unb untertan fein, fo lange fie lebten!

3)a§ Stcibtdjen mar fdjon mieber leer uon Sommers

fremben, bie lebten 9lad)jügler reisten ab unb in allen

Raufern forgten bie fleißigen Hausfrauen bafitr, bie bes

nulten 9tiiume unb ©erätlje mieber in Drbnung unb

Sauberfeit ju bringen, um bann bis 3ur nädjften ©aifon

ihre „guten Stuben" jujufchliefcen.

9htr 9Jlutter ©llerbief fonnte fid; bem gemoljnten $Ieif}

biefeS ^al)r nicht Ijingeben, mie fonft.

3h* 9)lann madjte if;r Sorge; er fdhlief nid^t, er bes

fanb ft<$ in einer feltfamen Unruhe, beren llrfadje er nidjt

ju fennen behauptete, obmofjl fie ihm anfalj, er log. ©r

lief jeben £ag mehrere 3)lale nadh feinem ehemaligen

©arten, als fürd;te er, er oerfdjroinbe jet}t roirflich oon

ber ©rbe.

Sie begriff biefeS ©efitf)l fo gut! 9lber bajj er, ber

ftch ftolj feines guten HanbelS gerühmt ^atte
,
nun fo

meichmiithig fein mürbe, baS überrafcf;te fte bodh.

3Jlit Sdjreden faf) fie, er mürbe blaff unb magerte ab.

2BaS ging mit bem 33ater cor?

3um ©lüd naljm ihr $rieba alle häuSlidje Slrbeit jetjt
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ab. So jog fte ftd) alfo an unb fpajierte mit ihrem

2Jlanne hinaus nad) feinem ehemaligen ©arten.

2Öal)rf)aftig ! ®a riffen fie fdjon bie alte §cde nieber,

ba fuhren fie auf Darren fd»on Steine heran, unb bort —
jeber Sljrtfjieb ging ihnen burd/S §erj — fdjlugen jroei

SJtänner bie Dbftbäume um.
sJiun roar’S ^hatfadje! s^un niar’S foweit!

Sitternb festen fie fich auf bie Stufen beS ©artcn=

häuSchenS.

„3a, ja, baS geht f° in ber 2Mt! Sie mirb ade

Xage alt unb roieber jung. Sie finb mohl ber einftige

Sefifcer?" fagte eine fette Stimme neben ihnen.

Um bas $äu§djen herum war ein mohlgenährter $err

in ben oierjiger 3ahren ,
getreten, mit groben, energifdien

Sägen.

„Sehen Sie," fuhr er fort, „bie ©de ba bleibt; ba

mid ich eine Kegelbahn erridjten."

„Sie? ©ine Äte— gel—bahn? 2)ie ©ifenbaljn meinen

Sie mohl?" fragten 2Rann unb $rau burdjeinanber.

®er grembe lachte, „diein, id) meine genau baS, was

ich fage; mein neues dleftaurant fommt hierher, unb bie

alten Sinben unb Suchen foden bie Kegelbahn befchatten."

„9lber bie ©ifenbaljn?" fragte ganj fcheu ber alte

©derbief.

„2)ic hat bodj mit meinem Sieftaurant nidjtS ju tljun?

$er Saljnhof fommt gerabe gegenüber; id) habe eine fa*

mofe Sage für mein 9ieftaurant!"

„Slber §err $>oftor 9JiauruS fagte bod) —

"

„$oftor? 2)er ift fo wenig ein ®oftor, wie ich unb

Sie!"

,,©r fagte bod), bie ©ifenbaljn. — ©r hat mir meinen

©arten für bie ©ifenbaljn abgefauft."

„2öie oiel hat er 3hnen gegeben, wenn idj fragen

barf?"
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„f$-ünfl)unbert
—

"

„Sieht, id) meine bie Äauffuntme?" evflcirte bei- Slnberc.

©Herbief nannte fie; immer mit ganj oevmirrtcnt ©es

fidjtSausbrud. (Sv fonnte offenbar bcn Hergang nidjt be*

greifen.

„®onnermetter ! So viel ? 5ia, Sie machen Spajf, alter

§err!" fuljr ber Slnbere Ijerum unb faf) iljn groft an.

„JleineSmegS. (iS mar aCferbingS ein guter §anbel!"

antmortete ber Sitte.

„Unb ob eS baS mar! 2lber baS oerftel)’ ber Äufuf

!

2Bie lomrnt er baju?"

„(Ir bot mir bie Summe fofort, fünffjunbet 3)iarf Sin«

jaljlnng. (Ir meinte, feilfd;eit unb fd>ndjern molltcn mir

als efjrlidje SJiänner nidjt."

„So? 55aS oerftel)’ id) nid)t!" murmelte ber jetzige

33efi^er bes ©runbftiids, bem es nun erft einfiel, baff fie

fiel) einanber nicf)t genannt batten.

„9W)rfd)ad)t!" nannte er feinen -Kamen.

„(SHerbief, Älempnermeifter, $buen ju bienen;" er«

mieberte biefer nad) alter Sftobe.

25abei fiel iljnt aber ber 23Ud beS §errn 9iol)rfd)ad)t

auf unb ebeitfo feiner $rau, bie plöfclicb ganj erfdjrecft

fragte: „3ft ba ma§ nicht in Drbmtng, §err!"

„0 nein! D beroabre!"

,,
2ld) ©ott, es mirb bod) SlUeS feine 9lid)tigfeit b^ben?"

rief fie nod) beftürjter.

„Sinn, fefjen Sie 31t, baff Sie 3b r ©db friegen, lieber

.§err unb SJiabante, meiter fann id) nidjtS fagen."

„SJleine Slbnung!" murmelte ©llerbief unb mürbe

freibemeifj.

„Slbnung?" fdjrie bie $rau auf.

„kommen Sie 'mal mit, ber Sadje mollen mir bod;

glcid) auf ben ©runb geben!" fagte §crr 9tof)vfdbacbt.

^nbefj er rafd) uovanfdjritt, folgten fie gan3 sitternb.

1894. XII. 11
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(Sllerbtel fdjlepptc fid; nur müljfam roeiter, feine $rau

ftiitjte ifjn.

©ie gingen Ijinüber nadj bem Spialje, ber eben jum

bereinigen SBaljttljof abgefteeft mürbe.

„3ft ber $err Sauratf) noef) ju fpredjeit?" fragte

9lol)rfd)nd;t.

„3)ort int 33aufd;uppen !" mie§ man fte feitroärtö.

3n bem eben erft über
<

3)lannäl)ö()e aus bent 23oben

ragenben Neubau fanben fte einen alten §errn inmitten

mehrerer junger ^Beamten.

Gr fannte Stoljrfdjadjt, brad) halb ab, unb biefer trug

iljm ben $all »or.

„SDa ift ein ^Betrug im Sßcrfe! Gine foldje ©untnte!

ffieit über ben Sßertlj!"

„§at er ^l)nen ©id;erljcit gegeben?" fragte ber 33au=

ratf; Gllerbief.

„^a! ^i'mffjunbert ’EB^arf !" fagte biefer einfältig, ob=

rooljl er felbft roujite, roie burnrn bie 2lntroort mar. Gr

foitnte aber feinen »erniinftigen ©ebanfeit faffen.

„®aö 33eftc ift, ©ie fahren gleich nadj Serliit unb

roenbett fid; an einen tüdjtigcn Slboofaten. 2Benn nodj

’roaS ju retten ift — biefer Naurus gilt für ein ganj

uneljrlid)e3 ©ubjeft. $u beroeifen ift iljnt inbeffen bis jetjt

nichts."

„®arf id> ben $errn 93auratlj auf biefe 9?otij auf*

merffam ntadjeit?" trat einer ber jungen ^Beamten, eine

Leitung in ber ,§anb, näljer.

®a ftanb’S. ®er 93auratlj laö eä »or:

„G§ »erlautct, ber ©ütermaflcr -3Kauru§ fei mit er

*

Ijeblidjen »eruntreuten ©elbfuutmen flüchtig gciuorbcn. ®ie

,9forbftabtif^e 33augefcUfd)aft‘ fotl fdjmerc Giitbufje baburdj

erleiben."

35en 9?ad)fat$ Ijörtc Glletbief nidjt meljr. 9Jlit einem

©djrci fanf er ju ©oben.
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®ie Seftötigung beS Unheils blieb nidjt aus. $nt

^ntereffe ber unglüdlicfjen alten Seute hatten bie 53au*

beamten telegrapl)ifd)e ©rluttbigungen eingegogen; aud)

Stofjrfd^adjt nafjm lebhaften 2IntF>eü an ber $larftellung

ber ©adjlage.

BtauruS raar feit oorgeftcrit 2lbenb unfüfjtbar, bcbeu*

tenbe ©uminen fehlten im üDcpot ber 23auoereinSfaffe.

2ßaS Offerbief betraf, fo fdjien bas ©efdjäft mit biefem

ein fogenannter ©elegenljeitsfauf. 2)ie fcljmatdjafte Djfen=

l)eit beS 2l(tcn mochte bagu bcn erften 2lnlafj gegeben

I)aben. ©obalb ÜDtauruS ftd) im 23efi£ beS ©runbftüds fal),

hatte er es gu einem burdjauS angemeffenen greife an eine

^Bereinigung oon ©runbfpefulanten gegen 93ar überlaffen.

^n 2lnbetrad)t ber größeren entmenbeten ©ummen fei

ßUerbief’s SSerluft faum ber Siebe mertl), fagten bie Seute.

$ür if)n mar es 2llleS!

®er ©arten fort — aus ber 2Öelt! baS ©elb fort, oon

bcm fic 2llle leben mußten! „-Dfutter, mir muffen aucf) fort!"

jammerte ber alte 5Dlann.

^|l)m mürbe feljr fdjledjt; bann oerlor er gutn gmeiten

SOlale baS Semufjtfein,, als eben grieba mit bem Xoltor,

beit fte geholt hatte, laut.

,,©r ift feljr Iran!!" fagte biefer unb gab SerljaltungS«

befehle, oor 2Wem forberte er bie Ijödjfte ©tUXe.

grieba trug ifjr ßinb in ben ©tall gu bcn Riegen,

bort fetjte fic ben {(einen Xiether in feinen SSageit unb

forgte, baff er nidjt IjerauSfallen fonnte. XaS Äinb blid'te

bann ftunbenlang ftill auf bie ficf; bemegenbeit Xljiere,

tväljrenb bie beiben grauen bie Kammer beS ©fjepaarcs

gum ßranfengimmer ummanbelten.

,,©ei ftill, Xante, grame Xidj nidjt, Xietridj unb id)

finb jung, mir arbeiten für eud) mit, id) bin ja fd)on

trneber gang fräftig, unb er fomtnt in biefen Xagen frei,"

troftete grieba bie bitterlich SSeinenbe.
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Stbenbä gegen jel)n Ul)r Köpfte eö fad>te an bas fünfter

über beo fDtetfterg Scvftifd).

$ietridj mar’ä. $rieba crrictl) eö foglcid).

©r Ijatte bei £ag nid)t burd) bic Stabt gefeit mögen,

fo mar er erft mit bem 2ld)tuf)r*3ug gefahren.

Stuf ben erften Sölid oermifjtc er ben UWeifter. ^Darüber

oerlor fein Siebereintritt in ben f)äuölid)en $rei3 baS

Sdjmerjlidje unb ^einuode, fte Ratten baoon oljneljin fd)on

genug.

„So ift ber SBater? — Äranf? itranf? Unb id) Ijattc

mid) fo auf il)n gefreut!" rief er mit unterbriidter Stimme.

„Sol)l fetjr Iran!? Sie fef)t il)r au§? ©r ift bod) nid)t

tobt? — 9tein? — 2tber unfer ^unge, $rieba? Sebt er? —
©ott fei ®anf! — SWein, lajj ü)n fd»Iafen. — Sagt mir, mas>

ift mit bem SJieiftcr?

Seife fdjlidjen fie ade ®rei an baS Äranfenbett.

„(Sr ntad)t uns nidjt oiel Saft! 23efd)eiben, mie fein

ganjeg Seben lang, liegt er and) jefjt ba unb forbert nid)ts,"

flüfterte feine $rau meincnb.

^Dietrid; oerftanb nichts baoon, aber fo oiel fal) er

bod), bas mar fein gefunber Sd)laf; fonbcrn ber eines

Sd)merfvan!en, 23emu)5tlofen.

£riibe ben $opf fd)üttelnb, fd)Iid) er mit iljnen in bie

Stube juriid, unb ba erfuhr er beim baS fd)redlidje ©r=

cignijj unb Sllleö, roaS fie in ©rfaljrung gebraut hatten.

s$lö^lid) fprang er auf. „9)lauruS? -Wun meift id)

aud), marum mir ber sWamc fo befannt oorfam!"

Sie fragten, roaS er beim meine?

„®aS mid id) eud) fagen. Stlö id) Ijierljer ful)r, ge*

lüftete mid) nid)t nad) Sprechen unb 9Wenfdjen. $d) ^odte

mid) in eine ©de nieber, oierter klaffe natiirlid), unb tljat,

als fdjliefe id). -Weben mir fafcen brei -Biiinner unb

fpielten Sfat. .fjljr Sad)en unb 2luftrumpfen tnad)te mid)

flulefct gang milb, fie hatten aber nid)t 2ld)t auf ntid). ®ann
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fpradffen fie letfer von einem 9Jiauru§. gn ber Leitung

ftänbc e3 fd>on, fagte ©inet, Unb ein Slnberer meinte:

,gungen§, benft an mid), baä ift niel ju früf) für ben

JJiauruä — ben paden fie noclj roieber.*

,Unfinn! 2Öer benft an ben fleinen Ijottiinbifdjen §afen?‘

fagte bet 3meite, unb bet dritte fügte Ijtnju: ,9fa — fie

ftnb Ijeuijutage nerbammt fmart! Unb ma3 baä ©djlitnmfte

ift, 5£eter griljling, ber galfdjfpieler, ift gerabe aud; über
—

‘

3^a
,
nun fjabc icf) ben 9iamen nergeffen! ©ie meinten,

ber märe aucfj benfelben Sffieg gegangen, ©ie fagten nod),

e3 feige brei ©tunben non Sfmfterbam."

„ffier ift ba?" fufjr grieba erfd^redt auf.

25er $>oftor roar’ö. ©r faf) fidj überrafcfyt ben fremben

9)fenfdjen an, ben er bei ben grauen traf, kannte er bocf)

fonft geben I)icr in ber ©tabt.

„$err 25oftor! 9Jlein SJiaitn ift’ö; er ift Ijeute frei

gefommen. ©ie iniffen — ?" grieba ftammefte neriegen.

,, 2ff), ja! gef) fjorte banon!"

©ein fdfjarfer, ftrenger Slidf maff 25ietridj non oben

biö unten.

„2öaS motten ©ie je£t beginnen?" fragte er iljn.

„Arbeiten! Seim Safjnbau fomme idj ja mof)l an.

Serfjungern fönnen bie alten Seute bodj nidjt! -Jtatürlid;,

roo icf) fjerfomme, ba3 ift feine ©mpfefjlung."

25aö ffang nerbiffen unb trofeig genug.

25er 25oftor fjörte aber ba§ fdfjönfte Söort I)erau3.

„9Ilfo, ©ie motten für bie alten Seute eintreten?

©inb ©ie nermanbt mit iffnen?"

,,©ie f)aben micf) unb meine grau in ber -Jtotl) audj

nidjjt neriaffen."

„Sran ! 2)as fjör’ icf) gern, gdj merbe gfjnen SIrbeit

511 nerfdjaffen fudfjcn. kommen ©ie morgen nor neun Ufjr

ju mir. 25ann fprecfjett mir über bas, ma§ ©ie Iciften

fönnen."
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©arnit trat er in bie Kammer, mo 9fluttcr ©llerbief

eben baS aus ber Kitd;e gefeoltc reine 2ßafd;n>affcr für

if)n nieberfefete.

©ie Unterfudjung bcS Traufen mar halb beenbet.

„Segen ©ie bie gange 9iacfet baS ©iS auf!" befafel

er nod;.

©ie alte $rau folgte it)m bis gut .§auStl)ür.

„2td;, §err ©oftor, benfen ©ie bod), toie 2WeS fommen

mufe. -Run feat ber ^Dietvid) erfahren, ber -äJlauruS ift über

^oHanb iweg," fliifterte fie iljm bort, gang erfüllt non ifjretn

Kummer, gu.

©er 2lrgt fragte naefe, fefjrte mit iljr in bie ©tube

guriid unb fagte bann erftaunt: „Wenfd), unb ©ie Ijaben

nidjt fofort 2lngeigc baoon gemalt? 2ln einer ©tunbe

fjängt oielleidjt Sltteä für bie Sitten. Kommen ©ie fofort

mit! 3$ bringe ©ie gurn KreiSridjter. —
3ft baS ein unpraftifcfjeS, einfältiges SBolf," fcfealt er

ärgerlidj in fid) l)inein.

©ine fealbe ©tunbe fpäter fpieltc fdjon ber ©elegrapl)

nadj allen fleinen unb großen feollänbifdjen £äfen.

8 .

©ie gange fleine ©tabt nafem ©fecil an bem Ungliid

ber alten ©Cferbiefä.

©eroife! ber -Blann Ijatte unoergeifelid; bumm gefeanbelt.

Slber viel Klügere, als er, roaren bem fcfelaucn SRauruS

in’S ©am gegangen.

Sille 23emül)ungen, feiner mieber feabfeaft gu merben,

blieben erfolglos. 3Ran fanb inbefe audj feinen 2lnljalt

für feine ©infd)iffung in einem ber fjollänbifdjen §äfen.

SBar er gar nidjt fort gegangen? Dber l)atte er abfidjtlidj

ein falfdje f^äfjrte feinterlaffen? —
©ic fernfefte ©efunbljeit bcS alten ©llerbief liefe fid)

bodj non bem Ijarten Slnftofe nidjt nöllig befiegen. ©er
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Äranfe üOenuanb beit ©djlaganfaH; maS er freilidj Dörfer

geroefen, mürbe er nie mieber.

,, 2ld), trenn auef) uidjt! -fikitn idj iljtt nur Ijabe! ^d)

null mir nichts 51 t ricl treiben taffen ,
trenn er mir nur

erhalten bleibt!" ladjte ttnb meinte feine 2llte, als ber

3)oftor i(jr bie tljeilmeife ©ettefuitg iljreS 3Kanne§ rer-

fpvad).

2öie er es uorauSgcfagt, fo mürbe es beim audj.

®cr 9Jteifter oerliefi baS 33ett unb fc^tid^ im §aufc umljer,

fefjtc fidj aud) mofjl an ben 2Berftifdj unb [jammerte an

einem 33lcd;ftücf Ijerum, brachte aber nie etroas fertig unb

nterfte bieS faum.

2llS e3 Hilter mürbe, uerliefj er feinen ©tufjl am Dfett

faft niemals, feine einzige SebenSfrcubc mar baS Heine

Miitb, mit bem er fiefj fortmäfjrenb befdjaftigte.

„9Jlutter, mer Fjätte gebaut, bafj mir je nod; eines bes

fiitnen!" fagte er unb bilbete fidj ein, es fei fein eigenes

Sliitb.

3n mancherlei Gingen mar er bann irieber ganj Har

unb rernünftig, befonberS maS bie SBartung i»eS Heilten

2)ietljer betraf. 2lber er beftanb barauf, bafj bem jungen

fd^öne Kleiber gemalt merbett.

„9Kein ©oljtt foll nidjt ausfefjen mie ein Stettelfinb,

bafür bitt idj ba!" laut bann mieber feine fij;e ^bee ju SCage.

®aS ging jcljt 2llleS uoef). Sie brausten ifjnt nichts

ju entjieljeit, bent alten 9Kanite, beim fte hatten ja ttodj

ben 9teft ber ungliidlidjen füttffjunbert fJJlarf.

2lber er füllte fic^ als ein reidjer fUlann. $Der fDoftor

I)atte 2Beiit unb fräftige $oft rerorbnet. ®aS gebratene

gleifd) unb ber 2Beiit gemäljrtcn ifjtit unfäglidjc ®cnug=

tljuung, aber bie 2lnbereit füllten and) mit baron Ijaben.

Gr mollte nidjt ben ©elbftfiidjtigcn fpielen.

9)lit allerlei 2 ift mußten fte eS batjin bringen, bafj er

ju einer früheren ©tuube fpeiste mie fie.
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Sabet würbe er fcfjv leidjt gu fjeftigcm porn gereigt,

wenn man iljm wiberfpradj.

©ine§ £aged (jatte er fiel) bie Sdjliiffel gum Sdjreib =

pult wieber angeeignet, ^-rüljer tarnen fte aÜerbingä nie

au§ feiner Safdje. ^egjt fanb feine $rau ifjn, wie er bas

twrljartbene ©elb nac^jäfjlte. „Siebenljunbert! Sldjtljunbert

!

procitaufenb
!"

©ang freunblidj unb fanft lief} er fid) non iljr gu

Sett bringen. $Dic Sdjliiffel wollte er aber nidjt wie»

ber ^ergeben. Sie nafjnt fie il)nt im Schlafe au§ ber

.£>anb.

Slld er aber bann erroadjte, badjte er mit feinem ©e»

battfen baran, üermifjte fie and) nidjt. —
Unterbeffen f)atte SDietridj Slrbeit bei einer neuen Siele»

grapljenanlage gefunben.

Streulidj brachte er jebe 9Jlarf nadj §aufe unb lieferte

fte in bie .pänbe ber Butter ab.

fötit bem Söiebereinleben bcö jungen ©Ijepaared ging

eö ntdjt fo leidet unb fdjnell.

Sie mußten 33eibe nidjt, tnie ee> !am, bajj fie eirtanber

rtidjtö gu fagen Ijatten, fobalb fie allein waren. Ober bodj,

fie wußten e§, aber fie wagten faum, e§ fiel) felber gu ge»

fteljert.

33ei iljr war e§ bie ftete 2lngft, er werbe bodj nodj

fortgeljen nadj 2lmevifa, er Ijabe feine rcdjte Siebe meljr,

weil er iljr nie wieber SSertrauen fdjenfen fönne. ©r ba»

gegen füljlte eine nagenbe Ijeimlidje ©iferfudjt, er fei iljr

gurrt Sebett nidjt meljr nötljig. ®ie Sllten unb baS $inb

nafjmen alle Ujre ©ebanfert in Slnfprudj.

Unb ba war es beim fretlidj fdjon oorgefonrtnen
,

bafj

er ingrimmig gegen fie äujjerte: „So ©in er, ber im ©e-

feingnifj gefteeft Ijat, ber wirb bodj nie wieber efjrlidj.

Sag’3 nur! ®tt fannft baviiber artdj nidjt weg, bann farrrj

idj ja gelj’it,"
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Sie oerftanb il)n nidjt, unb iljrc 'Jfjtanett ärgerten

il)n. — —
fanb einef Sagef Butter (SCCerbief

,
bie mieber

einmal ein ©olbftiid raedjfeln roollte, um $ortmein ju

fyolen, baf 33eutelcfjen nid;t, rcorin bie nodj oorf)an=

benen ^roanjigmarfftücfe ,
moljloerftedt in einer fleinett

„Seilabe" — einem Ijeimlidjen gadje — fidj befunben

Ratten.

Sie fuc^te mit immer angftoollerer $aft, fie fragte

$rieba unb ®ietljer, ob fie ben Später am Sdjranfe ge?

feljen l)ätten. SDiefer felbft blieb »ößig unbefangen, obgleid)

ftd;, je länger baf oergeblidje Sitten mäljrte, 2Ulen ber

©ebanfe aufbrängte, er Ijabe e§ ftd) angeeignet.

3itternb befdjmor iljn feine $rau, if;r bie -JBaljrljeit ju

fagen.

@r oerfidjerte feft, er Ijabe ef nid^t.

$af ganje Zimmer, bie Kammer mürbe aufgeräumt,

oergebenf

!

$af ©elb mar fort, unb nun trat baf Stergfte ein,

bie brei Stnberen faxten gegenfeitigen Serbadjt.

2)ie alte au, bie je|t längft roujjtc, maf bantalf

jmifdjen §rieba unb ®ietrid) oorgefadeit mar — iljre ^flege=

todjter fjatte ef i()r felbft befannt, alf fie ootn SBefud^ if>reö

gefangenen üftannef gurücfgefeljrt mar — bie alte $rau

fonnte, modte an eine 2Bieberf)olung folcf>er Siinbe jyrieba’f

nidjt glauben. Sie mief jeben in iljr auffteigenben ©e=

banfen gurürf — aber immer famen fie mieber.

®ietrid) ging ef ebeitfo; audj er rang gegen ben fdjred--

licken 2lrgmol)n.

Unb $rieba? „@r mill fort, er fjat baju baf ©elb gc=

nommen!" flüfterte iljr ein böfer ©eift ju. Sie mar mie

uerftört, lieft iftren -Kann nidjt auf ben Stugen, »er;

ftedte feine beften Stiefel, fein gutef 3eug. 2tber fte

Ijütcte fid) forgfältig, fidj iljre 3lngft merfen 51t laffeit, auf
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$uvd)t, ifju nod) tmrfidjtigcr 511 utadjen unb feine ftludjt

311 befdfleunigen.

JteineS »ou ifjuen geftanb bem Slnbcren biefe fd)recfli<^en

©ebanfen.

©ie tljaten unbefangen, belauerten aber einanber unb

merften, bafj ftc fidj beobadjteten.

,,©r fjat’S genommen. So mag er cS fyingefteeft fjaben?"

fagte ber Softor unbefangen unb rietf), ben Sllten ju über»

madjen, er merbc uielleidjt ba§ ©elb mieber Ijeroorneffmen,

um es anbermeit ju üerfteden.

Sie feljr fie aber aud; aufpafjten, er tljat nidjtöbergleidjen

;

im ©egentljeil, er ging au baS ©djreibpult unb fdjalt, rao

fie fein ©elb Ijingetljan fyätten, mürbe ganj mütfjenb, als

fie eS iffm nid)t gaben.

Unb nun trat ber Sinter fritier als fonft unb mit

großer ©trenge auf.

(SS mußten $fol)len getauft rcerben, $ictricf>’S Socken»

oerbienft reichte eben ba3u f)in.

Sit großen angftoollen ©liefen faljen fie fid} an. ^eftf

ftanb bie 9totf) oor ber $f)ür.

Unb bann feine Slrbeit mefjr, bie ßälte mar ju grojj.

®ietrid) lief uon @inem 311m Sfnberen — oergeblidj, eS

mar nirgenbS ein ^latj für if)n offen.

®a mürbe gliicflidjermeife bie ©teile eines Kopien»

fufjrmannS frei.

@r banftc ©ott, naljm fie, »evbiente aber baS -Jfötljigfte

nidjt einmal, ©eine filberne U()r uevfaufte er smei Sodjen

fpäter an einen $amerabeit, ber ifjm jmolf Sarf bar

bafiir jaljlte.

9lun fonntc ber 2llte bod) feinen Sein trinfen.

Syrieba ging 311m Saften unb ©feuern auS, feine

9lrbeit mar iljr 31t Ijart unb gering; aber aud; feine 2lu3 *

gäbe für ben alten Sann 3U uiel.
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So fdjlcpptcn fie fid) müljfam oon £ag 31t Uag.

'Jjentiod) fehlte e3 halb l)ier, halb ba. 9>ier grofje

9Henfd)en ju ernähren, ift nid)t lcid)t, unb ben bcibeit

2Utcn follte nicl)t3 abgeljen, bari'tber maren fölann unb

grau einig.

9iad) unb nacfj fdf)lief in ifjren Seelen ber 2lrgmoljn ein.

2.0 er fo Ijart utn’3 tägliche 23rob ringt, ber Ijält fein

geftol)lene§ ©elb hinter ber §anb. ®ie Ueberjcugung fam

ifjnen bod), unb je bitterer bie teilte braufsen war, um fo

leichter unb märmer mürbe iljnen utn’S §erj.

®ajmifd)en Ijörte ba§ Sudjen nad) bem oerfcfjmunbenen

©elbe nicf)t auf; aber fie fanben e§ nirgenb3.

ßine aitbere Sorge brängte fid) SDietvid) auf.

®ie SebenSoerfidjcrung! 2Benn er nid)t red)tjeitig bie

Prämie jaljlte, oerfiel fie.

®ie ©efdjidjte mit ben $liifd)möbeln ftedte üjm, mie

er fagte, nod) in ben $nodf)en. ®a§ mar ein tijeured 23er=

gnügen gemefen!

So ging er furj oor 2öeiljnad)ten ju betn Slgenten,

iljrn bie Sad)e oorjuftellen unb fid) 9fatf)ö 511 erljolen.

ga, freilid), ba§ mar eine üble ©efd)idjte.

SDer 2lgent Ijörtc Ujn freunblid), ja tfyeilneljmettb an

unb oerfid)erte il)n bann, feine $ireftion fei fulant, er

merbe iljr bie Sage oorfteßen. 2Kef)r fonnte er nid^t tljun.—
2Beil)nad)ten fam. ©ietriclj faufte jmei rotlje 2Bad)S*

Iid)ter unb fej}te fie auf ein fleincS £annenbciumd)en.

S)a3 23iibc^en freute frdt) jaud) 3enb über bie £id)ter,

bajj fie juletjt 2llle mit(ad)ten, unb bariiber and) eine 2Beil)*

nadjtöftimmung in ifjre §erjen brang.

Unb bann! famen bem jungen ©Ijepaar burdj ba§

geft audlj jmei arbeitsfreie 9{uf)etage.

2(d), mie ba3 rooljl tljat! ©ans ftiß fafjen fie baljeim,

nur frof) ,
im roarmen ^rnmrer fein ju fönnen unb bie

miiben ©lieber auojuruljen.
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35enn 93eiben mar biefe 21vt 2lrbcit, ju welcher jel^t

bie sJtoth fie führte, oöllig ungewohnt unb bnrunt hoppelt

fritier.

Sumeilen überlegte Dietrich, wenn er in 33erlin in

feinem gad) Arbeit fänbe, fönnten fie es SCtte beffer haben.

Gsr fprac^ auch einmal barüber ju ben beiben grauen,

aber grieba badete mit folgern ©ntfetjen an bie 93erlaffen-

fjeit in ber großen ©tabt, Butter ßUerbiel rechnete ihm

fo fc^neCt ben grrtfjum oor — l)ier wohnten fie menigftenS

frei! — fo fam er nid)t barauf juri'td.

9lad) bem f^efte fe^te bie teilte oon feuern ein. ©eit

oielen gahren £)atte es feinen fo ftrengen Sßinter gegeben;

SMetricfj unb grieba arbeiteten raftloS, aber nadh unb nach

mürbe bie Saft bes SebenS Reiben boc^ faft ju ferner.

heimlich oerfauften fie einzelne ©tüde oon ihrem guten

Senge, menn ber SBerbienft nidjt langen roollte. 3Jlutter

erfuhr nichts baton, fte roaren feinfühlig genug, ber alten

grau jeben Kummer biefer 2lrt ju erfparen.

Csnblich braute ber gebruar ^Ijaumetter!

3Bie erlöst fühlten fich bie 3Jlenfd)en, unb tor Stffen

bie Ülrmen.

SDer Naurath mar Dietrich begegnet unb hatte ihn ge*

fragt, ob er Suft habe, als ©el)ilfe bei ber ©leftrijitätS:

anftalt einjutreten. ©ie brauchten einen gefdjidten 9Kenfchen

bort.

®aS Sob freute ben jungen -Blann faft mehr, als bie

fd)öne 2luSfidjt auf guten SSerbienft in feinem gad).

®ie $ol)lenfahrerei hatte immer raie eine halbe ®e=

mütl)igung auf ihm gelaftet.

2(tS er in glüdlichfter ©timmung in’S §auS unb in bie

©tube trat, fanb er ben 2llten unb feinen fleinen Xnetljer

allein, unb mer befdhreibt fein jubelnbeS (Srflaunen, als er

fal), mie 23eibe mit jmei ©olbftiiden fpielten.

k .

t ..
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äöo bie fjerfamett, lagen audf) moljt btc anbeven.

@r mar flug genug, fidfj nirf;t baS ©eringfte meiden ju

laffen, unb richtig ,
ber Sllte tiidfte ifjm pfiffig unb uer=

traulid) ju unb fd^ob baS ©elb bann unter bie @ifenblecf)=

platte, bie oor bem Dfen auf bie fielen genagelt mar.

Sietridf) Ijalf bem armen Sllten fogar, bie ©olbfti'tde

barunter j^u fdjieben, mas biefem mit feinen fteifen Ringern

nidjt gleid) gelingen roollte.

Safür jeigte 33ater iljm aber aud; mit ber -Dliene

eines 2öol)ltl)äterS
,

bajj bie etroa fufjlfolje fiioläbefleibung

ber 2ßänbe fiel) an ber einen Stelle gelöst I;atte, unb ob*

mof)l <$Herbief mit feiner Silbe anbeutete, baff aud) bicä

33erftcd einen Sljeil beS ©elbeS aufgenommen, fo crrietl)

Sietrid) es an feinen SJtienen bcd) gleid).

Siefe merfmitrbige Summfdl)laul)eit!

Sabei fprad) ber Sllte IjavmloS non bem ßinbe unb

erjäljlte beffen ©rofittjaten mit triumpfjirenber Slliene.

Sietridjj’S §erj fällig laut oor Stufregung unb ber

Ijalben Slngft, fid; ju tauften. (Sr rcagte ben Sllten nidf)t

ju uerlaffen, bis SJfutter fam, aber mel)r unb meljr er=

füllte if;n baS ©efüljl einer grofjen ©rleidjterung unb be=

müßiger Slbbitte gegen $rieba.

Sie 3Jieifterin Ijatte gemeint, er fat) eS fofovt, unb bei

Seite gab fie iljm bebriicft auf feine $rage nad) ber Ur=

fadje ihrer Sljränen StuSfunft.

„3f)r ßinber arbeitet 23eibe fo fleif]ig unb quält eud),

aber iljr merbet nie auf einen grünen ^meig fommen, meil

SSater unb id) an eud} Rängen bleiben miiffen! Senn roo

fallen mir hin, Sietriclj, Su armer, guter gütige?"

„ÜKuttcr!" fagte er einfach — nur baS eine Söort unb

mit UebeooUem SSormurf. Sie füfite if)n mit iiber=

ftrömenben Singen.

SllS
s8ater gegeffen Ijatte unb jum ^ad^mittagsfdfjläf-

djen im S3ettc lag, nahmen fie bie Itnterfudjung oor unb
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fanbcn ittcljr als bie Hälfte beS ©elbcS, ber 9feft blieb

einftroeilen ttod; »erfd;rounben. 2Iber rote glüdlid; roaren

fiel —
2US $rieba an biefem 2lbenb — es roar Icingft buttfcl

geroorbett — aus ber 2Irbcit fam, [taub jutn erfteix 5ERaIe

Dictrid; i^rev roartenb »or ber DI;iir, uitb el;e er irgenb

ein 2ßort jur 2Iuffliirung für bic Grftaunte Ijattc, um=

armte er fic uitb fCüfterte erregt: „GS fann bod; ttod; 2ICfeö

gut mit uns roerben, $rau, roentt Du nur rciUft."

„2BaS, Dietrid;? 2BaS folf id; roollen?"

„
s
}Jlir roieber gattj gut fein, $rieba, fo gut roie juerft.

SBergifc 2ltleö, roaS bajroifc^en liegt!"

„D Dietrid;! Dietrid;! £>d; foUte Dir baS trorl;altcn?

§aft Du mir bentt «ergeben?" flüfterte fie unb fd;inicgte

fid; järtlid; an il;tt.

9.

3n biefen Dagen — Dietrid; batte bie (Stelle in ber

GleftrijitätSanftalt befontmen — ging er eben jur 2Irbcit,

als er um eine Gde biegettb uor Sd;öngaft ftanb.

Sie ftufcten 23eibe, fafjen fid; IjerauSforbernb unb bod;

fd;ett an unb roufjten nid;t, füllten fie geinb ober fjreunb

miteinanber fein.

Sdjöngaft fanb baS erfte 2Bort: „Du bift ja aud) itt

ber 2Berfftatt bei ber (Sieftrijität; id; f;abe Did; geftent

rool;l gefel;eit."

„Du aud;?" fragte Dietrich iiberrafd;t.

Da§ Gis roar gebrod;ett.

„Du I;aft mid; bantalS fd;ött äugeridjtet, Seibel!" grollte

Sd;öngaft; aber es flattg bod; nidjt jorttig.

„9ia, aber meine 9ieue ttad;(;er! Unb meine Strafe

Ijabe id; ja bentt aud; rid;tig abfifceit ntüffen. 2ßenn Du
fannft, lafj uns nur roieber gute greuttbe fein."

„Das bin id; sufriebett; tuarutn tl;ateft Du es aber?

8d; bin mir feiner Urfad;e beroufjt."
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„2Barum idfj’S tljat?" Unb nun fprad; Sietridj fidf

offen über feine batnalige ©iimtnung aus, erjagte bann,

wie ifjn ein Ungli'td nactj bem anbern getroffen, unb bafs

er jet^t für fid) unb oter anbere SRäuIer 51t forgen Ijabe.

darüber famen fte auf G'llerbiefS 9Jlij5gcfd;icf.

„Sen SOlauruS, ben lenn’ id)," fagte ©djöngaft, „ob=

mol;t er fiel) für Unfereinen uiel 51t grofs bünfte. Ser

l;atte eine S3erwanbte in bemfelben §aufe, wo icl) rooljnte,

unb bei ber Ijat er Ijeimtid) roodjentang gefeffen!
s3Jiid)

geljt’S ja nidjjtS an; was Siclj nidf)t judEt, baS fraise nid;t,

badfjt’ id); ^ab’ xfjn ba Stag für Sag am $enfter fi^en

fclj’n, fte rooljnte ttad; bem 2idE)tf)ofe ju, unb id; auclj. Ser

5tcrl tl;at ben gangen Sag nid;tS, langweilte fidj fdjrecflid;.

SSielleidjtwarer aud^ franf? -Kälber war er auf einmal weg."

„2Bann war benit baS?" fragte Sietricf) eifrig.

©c()öngaft befann fic^ unb gab bann bie ,3 eit beftimmt

an. SamatS Ijatte man s2iauruS längft glüdlicf) entwifcljt

geglaubt.

Sie ©aefje gab Sietrid; oiel gu beulen. (Sine innere

Unrulje quälte if;n bis gur -$ein.

2ßie, wenn ber $erl fid; itod; irgenbwo in Seutfcfilanb,

am (Snbe gar in Berlin, Ijerumtriebe?

Sa er aber burd; ben SDiifjerfolg ber 9ladjforfcljungett

in .£)ollanb fidj feljr enttäufd;t gefüllt tjatte, fo freute er

fidj, abermals ©djritte in ber Stiftung gu tljun.

Sie nädjfte 9tad)t wälgte er fid; fd;laflo3 in feinem

33ette; i()m war, als riefe iljm eine ©timmc gu: „^etst

I;abt ifjr ifjn, eile Sid;, geige an, was Su weifst!"

Urlaub fonntc er nid;t forbern: gliidlidjerweife war ber

auffteigenbe Sag ein ©onnabenb. ©ie würben früher als

an ben übrigen Sagen entlaffen.

(Sine ©tunbe fpäter war er auf ber 33aljn nad; ^Berlin,

gu «fjaufe batte er nid;ts gefagt, als er müffe für ben

Sireftor l)iufal)ien unb Santpen abiteljmcn.
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„Sie Ijabeit oorfidjtig unb tlug geljanbelt !" lobte ber

ftriminalpolijift iljn, bem er bie Slnjeige madjte, unb braute

i()n fofort ju feinem SSorgcfebten, bem £)ietrid) feine 2ln=

gaben genau mieberljolte.

(Sr mürbe bann nod) oielerlei gefragt, aud) ob Sd)ön=

gaft ein oerläfjlidier SRann fei, roaä er bejahte, unb nad)=

bem man feine Sluofagen ju ^rotofoll genommen, entlaffen.

Spät in ber 9lad)t fuljr er toicber beim, feft ent*

fdjloffen, ben grauen nid)tä mitjutfjeiten
,
um i()nen bie

Stufregung ju erfparen, bie tfjn ganj erfüllte.

Sie ahnten aud) nidjt ba$ 2)iinbefte ooit feiner tiefen

Unrufje.

Seit fie einen 3Tf)ciC beö ©elbeö mieber Ijatten, jmeifel*

ten fie nid)t, aud) ben Steft ju finben, unb baö gab ber

Stimmung jmifdjen iljnen eine fo ganj anbere Stiftung,

baf) $rieba jefet erft ju fügten begann, aud) bie pflege*

mutter Ijabe itjr nid)t ganj getraut.

$ie junge $rau meinte bitterlid) bariiber; al3 iljr bie

Sitte aber liebeooll jufprad), richtete fie fiel; mieber auf.

Sic mufjte eben audj bie§ fd)tnerjlid)e SJtijjtrauen als

Strafe anfeljen.

S$on ber grieba, melcfje einft — fo gar lange mar’S

noch nid)t einmal! — fant, bie buimne ©utinüttjigfeit ber

^flcgceltern auSjubeuten, mar nid)ts ntcljr übrig, alö eine

bemütt)ige £od)lcr, ber bie Stnlefjnung an bie alte $rau juv

l)öd)ften 2Bof)lt^at rour'oe.

2;njmifd)en jog ber $rüf)ling teife in’S Sanb, bem

rauben Sßinter folgte ein töftlidjer Senj.

^e^t mar baS SBafdjen unb Sd)euern, baS in ber

graufamen $älte ^weba f° bar* fiel, beinahe fd)on eine

Suft.

SJlann unb jyrau oerbienten aud) jefjt meljr, befonberS

ber (Srftere tonnte mit einer geroiffen Stube feinen SBeg
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gehen. 3Ran liejj ifjn füllen , bafj man feine XücfjtißEctt

erfannte; mit eifriger ©trebfamfeit oertiefte er fid) in baS

Erlernen immer höherer Aufgaben.

©o mürbe e§ -äftai.

®er SBater fjatte jum erften SDZale mit bem Keinen

25iether auf ber Sani oor ber £[)ür gefeffen. ®aä $inb

trippelte um ihn l^erum, unb er hatte feine $reube baran.

Offenbar erholte er fid^ in lefjter $eit förperlich micber,

unb auch in feinen ©ebanlen gab fid) mehr Klarheit funb.

®ie ©onne fd)ien l)elt unb warm, bem SUten mürbe

e3 feit langer _3eit mieber einmal mol)l utn’ö §erj; er

begann, ba§ J?inb an ber §anb, auf bem Siirgerfteig ent=

lang $u gehen, fetjr langfam, aber 3ur beiberfeitigen großen

greube ber ungleichen Sßanberer.

•JRutter nidte ihnen oergnügt 311, als fie in bie £h iir

trat, nad) ihnen au33ufd)auen, unb lehrte bann beruhigt 31t

ihrer Hausarbeit fluriid.

2llS Dietrich halb barauf nad) Haufe laut unb feine

erfte $rage, mie immer, bem Sun3 C)l Qnlt
,

entbedten fie

311 ihrer Seftiiqung, bah ber Sitte mit bem $inbe oer*

fd)munben mar.

©in Machbar rief ihnen 31t unb seigte bie Stiftung;

eS mar beS Sitten einft fo lieb gemoljnter 2öeg nad) feinem

©arten.

Unb rid)tig, ba fafj er im ©djatten feiner lieben alten,

faum belaubten Säume, felig lädjelnb unb bem $inbc

oorplaubernb, mie feine ©Item biefe Saume f<hon gepflanst

hätten.

5DaS grofje Steftaurant mar nicht rneiter gebaut morben,

als bis an bie erften $en f*er/
bie Kegelbahn noch gar nicht

angelegt, baS Unternehmen mar im ©nifteljen oerfradht.

$cn alten ©Iterbief berührten alte biefe miiften ©tein=

häufen unb bie gerftörung rings umher fo menig, als

mären fie überhaupt nid)t ba.

1894. XII. 12
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(Sr Ijattc [einen gefunben 2trm IicC*cr»otT um einen ber

alten Stämme gcfdjhmgen ttnb rief SDictrid) unb feiner

feudjcnb biefenx nadjfolgcnbcit $rau fröljlid) ju: „l^d; fjabc

il)tx micbcr, uitferen ©arten!"

Sic lieffcn iljn babei unb führten ifjn frcunblid; nad)

£aufe; untermegS aber fam i()nen ber Söriefbotc entgegen

unb Ijäixbigte fDictrid) ein amtlidjcö Schreiben ein:

„2öir tljcilen Qljncn mit, baf) bie Spur, mcldje Sic

unS gegeben, jur 2>erl)aftung beS p. p. -äßauruS geführt

Ijat. Söriefc, bie mir bei ber $rau Trauer oorfanben, be=

roiefen feinen 2lufcntljalt in (Sgxjptcn, mo er injroifdjcn

uerljaftet unb baS nod) uorljanbcne ©clb befd)lagnal)tnt ift.

(Sin anberer Sdjeil ber unterfd;lagenen Summen faixb fidj

in bem ©eroaljrfam ber *yrau Trauer, eS ift roofjl an3u=

nehmen, baff SDlauruS nur baS 311 feinem Unterhalt 9fötl)ige

banon oerauSgabtc unb mit bem reftlidjcn Kapital fid) an

einem egpptifdjen gabrifunternefjmen 31t beteiligen badjte.

2)cn auf bie 23erfjaftung bcö SOianncS gefegten freies

erfennt bie 23 el)örbe ^Ijnen 311m gröfjeren Steile 3U. 33 e-

treffs bes (Stterbicl’fdjcn Kapitals fjaben Sie mcitere 2Jlajj=

naljmcn 31t ueranlaffen." . . .

ülkter (SHerbicf uerftanb nidjtö uon bem ^nljalt biefeS

SdjreibenS, felbft ber -Kante 9KauruS berührte if)n nid)t,

fo feljr mar feine gan3e Seele erfüllt ooit bem ©lüd,

feinen ©arten mieber 3U Ijaben.

[Die alte $rau aber meinte Ijeifie £f)ränen unb muffte

felbft faum, mar es ber Sd;mer3 ober bie $reube, bie fie

iljr auSprcfjten.

$ietrid/S erfter 2öeg mar 3U Sdjöngaft, bem er bie

midjtige (Sntbedung uerbanlte, unb ber aud) nidjt 3U ftolg

mar, ben ffkeiS mit ifjm 31t tljcilen.

„9hm fei)’ id) erft, maS für ein eljrlid)cr ßamerab ®u
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bift," rühmte iljn ©djöngaft fröljlid), unb bcrfelbcn 5CReis

nuitg marctt fämmtlidje 9Jiitarbeitcr ber $abrif.

Sie ganje ©uintne, um bic -BtauruS bcn altert @tter=

bic! betrogen, erhielten fie ^tuar itid;t micber, aber immer:

I)itt ein für itjre SBerljältniffc nid)t unbeträd;tlid;e>3 Kapital,

befielt ginfeit beit beiben befdjeibenen Sitten ein forgcnlofeö

Sebeit bei iijren ßinbcrit unb in beut gewohnten ©elcife

möglid) madjte.

grieba Ijat Iängft ber fJKutter jebe Strbcit au§ ber

§anb genommen. ©ie getjt nid;t ntcljr junt -JBafdjcn att§,

ber §auöl)alt unb iljre jmei ftiitbcr geben ifjr genug ju

ti)un, beim ber 2Ute ift arg Einfältig geraorbcit, feine $rau

märtet unb pflegt iljn mie ein ftcineö $htb.

$rieba ©eibel ift jefct eilte freunblidje, ftitle #rau, bie

nid)t tiiel Ijinausfieljt über bcn Streik i()rer fyantilie unb

iljrer Sageäpflidjteit; ifjrc junge (Stje t)at i()r fernere ©türme

gebradjt, fie mitt nidjtö, als baS ©djiffieiit if;reö ©ItidcS

fortan ridjtig fteuern.
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litif 19 SITuflrationcn.

(nad)fcrutf üfrboltn.)

n bem pompös auSgeftattetcn „$or3ettanIjofe" ber

beutfdjcn Slbtljeüung in ber Gljicagoer ^rxbuftviefjaHe

mar neben ber ©pejialauSfteßung ber ^Berliner föniglidjen

^orjettanmanufaftur bie föniglidj fäd;fifd)e ^]orjeIIan=

inanufaftur in -IReifjen in befonberS Ijeroorragenber SBeife

oertreten.

SBeibe Ä'otteftionen finb oiel bemunbert unb aud; beibe

mit einem greife gefrönt morben, boc^ ift es nidjt unfere

2fbfid)t, bie @r§eugniffe beiber 311 Dergleichen, fonbern mir

motten nur baran erinnern, bafj bie fäd)fifdje 9Kanufaftur

audj 3ugleidj bie ältefte f^abrif ber roertljoottften feramts

fc^en 9Raffe, rneldje man fennt, in gans Europa ift. SRati

nennt fie nodf) immer bie -äJteijjener SJfanufaftur unb ihre

$abrifate „:3Reif?encr ^orsettan", obmot)l bas Gtabliffe*

ment fidf> feit 1860 nidjt mehr in ber Sllbredjtsburg 3U

5Reifeen befinbet, fonbern in baS nahe £riebifd)thal oer=

legt morben ift.

®aS 2Reif?ener i)3 or3ettan ift aber einmal roeltberühmt

unb mirb, audj menn man eS jefct an einem anberen Orte

erseugt, bod; immer ben 5Ramen begatten, ber an ben Drt

erinnert, roo im $aljre 1710 bie elfte europdifdie $or*

jettanfabrif eingerichtet mürbe.
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£>ie elften Verfudjc, ba3 beliebte unb loftbare d)ine=

fifdje SPorjcHan nadjjualjmen unb babei bic nutzbaren 9JiU

ncralien be3 <2 ad)fenlanbeS inbuftriett ju oermertljcn, finb

bem feiner 3 cit berühmten fädjfifdjen Dptifer unb ßl)c=

tnifer ©Ijrenfrieb -Kalter ©rafen v. Stfd)irof)aufen 511

banfcn, bcr bann ben genialen Abenteurer Vöttger auf bicö

Sic lonifllid) fatiiiiirfic 'porjcQamnamtfiiftur iin Iricbijd)lt)ul.

Problem bradjte unb iljm feine Vorarbeiten jur Venufjung

übermieö.

Sodann griebridj Vöttgcr, geboren am 4. Februar 1682

ju Sdjleij, mar juerft Apotfjelerleljrling in Verlin, ftu=

birte 6 ()emie unb Atdjemic, unb gab uor, ba§ ©eljeimnifj

beS ©olbmadjenä ju befifjen. Völlig $ricbrid) I. 001t

^reufjcn, bcr bei feiner Neigung ju $runl unb Aufmanb

einen foldjen Abepten feljr gut Ijättc braudjen lönnen, wollte

ficf) feiner ifjerfon uerfidjern, aber Vöttger flüchtete 1701
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nad; ber bamals ttodj fäd;fifdjen $eftuttg SBittcnberg unb

tief beit Sd)tt£ beS nidjt ntinbcr golbbebiirftigen 2luguft II.

t>on Sadtfeit an. liefet lief} iljtt, nadjbcm er oerfprodjeit

Ijatte, fein ©efjeintnif} Sadjfcit gu offenbaren, nad; ©res»

beit bringen unb iljtn bort ein fiaboratorium eiitric^tcit.

33öttger roarb gmar auf’s 23efte verpflegt
,

aber bod; als

Staatsgefangener gehalten, bis er feine Kunft enthüllt

Ijabeit mürbe, ©a er bas natürlich nidjt »ermodjte, fo

mürbe ber König, nadjbem grofje Summen gu allerlei

itu^lofen 93erfudjen baraufgegangett mareit, citblidj mips

trauifd), unb brofjte 23öttger Ijängen gu Iaffen, roenn er

feine äkrfpredjungen nidjt erfülle.

Qtt biefer 9iotl) bradjte il)it ©fdjirnljaufen auf beit ©es

banfen, bie oott ifjrn felbft vergeblich angeftrebte $erftedung

bes ^orgedanS gu »erfudjcit, baS bamals nur aus Gfjina

unb $apan gu enormen greifen gu begieljcn mar.

©as ©li'td mar bem 2lbenteurer I)olb: es gelang tfjnt

in ber ©|at halb, aus einem ©Ijon ber SJteifjener ©egenö

ein vortreffliches ißorgedan l)crguftellen, baS jebodj nodj

»on braunroter $arbe mar. ©aS echte meifje ^orgedan

gu fertigen, gelang iljm ttad; einigen $5ahrcn aber ebenfadS,

itad)bem ihn ein 3u fa^ auf tnineralifdje $uberntef)l

oon 2tue bei Sdjneeberg, eine feljr reine $orgedanerbe,

auftnerlfam gemadjt hatte.

23öttger fudjte jef}t mit adern (Sifer bie ©rfittbung gu

ocroodfommnen unb marb gum 2lbminiftrator ber 171U

in ber 2Jleif}ener Sllbredjtsburg errichteten $abrif ernannt,

ftarb aber fdjon am 13. 2Jlarg 1719 infolge feines aus*

fdjmeifenben SebeitS.

3n ber erfteit 3cit waren es Ijauptfädjlidj djinefifdje

9)luftcr, meldje bie SJkifteiter 3Kanufaftur nadjguafjnteit

fudjte; fie crreidjtc barin and) halb eine foldje
s
)Jleifters

fdjaft, baji Kenner in Zweifel gerätsen fonittcit, ob beut

Original ober ber Kopie ber SSorgug gu geben fei. 2lls
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jcbod) in ©rcobcn ber SRofofoftijl auffam unb namentlid)

buvd) ba§ ©enie beS auSgejetc^neten 2lrd;iteften ^öppel*

mann gu f)oI)er 331ütlje gebraut mürbe, übertrugen üjn

3o^ann 3frlrtri4 SBHflft.

ber fötaler §örolb unb ber Silbljauer ßänbtcr, bie nad)

Sööttger’ö ©obe bie £auptteitcr ber gabri! mürben, aud)

auf bie ^ßorjeßaneräeugung. ©urd; bicfc Zünftler unb

üjrc Mitarbeiter gelang e3 erft, bie graften SSorjttge au§*

junufycn, bie baä Meißener Sßorjcttan felbft vor bem d;i*
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nefifdjen oorauS Ijat, nämlic^ feine ®auerbaftigleit, £ärte

unb ©iUigfeit, unb iljm burdf bie gefdfidte ©erroeitbung

ber 9lo!ofos unb ©arodformen einen eigentfjümlidjen <Stpl

ju geben, ber eä unter beni ©amen ,,©ieuE=©a);e" tr>elt=

berühmt gemalt Ijat.

$äubler mirlte an ber Stnftalt ooit 1731 bis 1775,

mobttrd) bie (Sntmidelung biefeS ©tpleS unb bie ©ilbung

einer bis jur ©egenmart fortmirfenben Ambition fel)r be=

gi'mftigt mürbe. ©ejeidjttenb für bie Drnamentation beS

„©ieujr^ajre" ift befonberS bie f)äufige ©ermenbung non

©ögeln, fDradjen, (Sibedjfen unb ©[unten, fornie baS foge*

nannte 3rakbelmufter. ©leid) ber ©arod= unb ©ofofo*

ardjiteftur ging aud) bicfe ©efäfibilbnerei in erfter £inie

auf malevifd) pilante ©Bildungen aus, meld)e burd) bie in

allen Farben fdjitternbe, feiten tiefe, aber immer reijenbe

Färbung gehoben mürben, ©o entftanben jene mannig=

faltigen ©runlgcfäjie, ©orjellanfdjalen, Seudjter, Ul)rs

gefjäufe
,

fomie bie rein plaftifdjen ©iiftcn, ©tatuetten,

©lutnen; unb £f)iergruppen, raeldje in iljrcr 2lrt einzig

unb unübertrefflich finb unb heute mit oiel l)öl)cren ©reifen

befahlt merbett, als jur 3dt ihrer (Srjeuguttg.

$m fiebenjährigcn Kriege ging bie -äKeifjener ©lanu*

faftur faft völlig ju ©runbe, l)ob fid) bann aber mieber

rafdj, jumal feit im $aljre 1774 bie obere Leitung ©raf

©tarcolini übernommen hatte, toobei baS tedjnifdje ©er=

bienft rooljl in erfter Sinie bem Hofmaler Dietrich unb bcm

31r!aniften £oljroig jujufdjreiben ift. £>ie langen Kriege

ju (Snbc beS oorigen unb im ©eginn unfereS Sahrhun^erl§

liefen ben auSroärtigen 2lbfa£ faft ganj ftoden, aud) bie

alte ^unftfertigfcit fd;manb, unb bie $abrif mürbe oon

ihren jaljlreidfen 5?onlurrentcn gättjlid) überholt, liefern

bellagenSraertljen ©üdgange ift in ben beiben lebten 3<d)* s

jeljnten ein um fo cnergifeuerer Stuffdjmung gefolgt. ©tan

hat ben 3tofcfofti)l unb bie alte £ed>nil mieber auf=
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genommen, jid; habet aber alle neueren Vcrbefferungen ber

^abrifation 31 t 9iutjc gemacht, unb fjeute fteljt bie SRei^cs

ner fDtanufaftur an ©ütc bc3 3)laterial§, mie roa§ bie fünfts

tcrifdje 2TuSfül)rung, bie Votfcnbuttg ber gorin, ber ^Ralcrei

unb Vergolbuitg betrifft, mieber mit in erfter 9kitjc.

Gin ©ang burd) bie f3aupträume beS gegenwärtig —
mie fd;on ermähnt — itad) bent £ricbifd)tljalc iiber=

gcfiebclten großartigen Gtabliffementö, ba§ gegen 800 2Xr*

JprunfQcfäfs au§ ÜRcigettet ^JorjcÜan.

beiter bcfdjäftigt, foft un§ mit bent heutigen ©tanbe ber

^iorseKanfabrifation befannt ntadjen.

2>ie Vorarbeiten für bie &crftettung 001t ^artporgcDfan

erfolgen im Saboratorium, benn jur Gr3euguitg biefer

mitdjroeißen, ctma3 burdjfdjeinenbcn unb mit einer gang

burdjfidjtigen G5tafur bebedten 9Jiaffe müffen gar oielcrlei

«Stoffe ntiteinanber in genau uorgcfdjriebcncm Vcrßältniß

unb non gait3 genau oorljcr feftjufteffenber Vefdjaffentjeit

ucvbunbcn merben.

®ie beiben QJrunbftoffe ftnb Kaolin, reine meiße «ßor*

A
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äellanerbe, unb #elbfpatt), ein burd) auSgc3cid;nete StrpftaU

Ufirborfeit fid) auSseidjnenbeä Mineral, tuoju bann alä

brittcr 33cftanbtljeil nod) ein anbereS Minerat, bie Wiefels

erbe ober ber Quarj tritt. $er Süuarä bient weiterhin

aud; jur .Sufammenfefjung ber ©tafur, at§ bercn Gebens

beftanbtljcite audj

wotjl nod^ fteftofje*

neS ©Ia3, Soba,

'ißottafdje, $odf)fal3,

©ppS, Söoraj; u. f. ro.

benufjt werben.

2,n ber tjoljen £em*

peratur be3 33renn*

ofenS bitbet fictj au§

biefen 33eftanbtfjei=

len fdfilieftfidf) eine

feljr gteidjmcifüge,

innig oereinteMaffe.

Um biefe aber ge=

nau in ber geroünfd>*

tcn 33efd;affenl)cit

I)er3uftetten, mufj

man natürlich bie

qualitatioewiequan»

titatioe 3u fammcns

fefcuitg aller jtt oertocnbcnben Mineralien genau leimen,

unb ba 3u bienen eben bie Slnatpfen unb fonftigen 2tr*

beiten in bem mit allen erforbertidfjen SBer^eugen unb

Slpparaten auSgeftatteten Saboratorium.

®ie oort)in genannten fRotfftoffe bebürfen aber aud)

einer oorfjerigcn forgfältigen gubereitung, beoor man fie

oermifdjen barf. Sie muffen erft burdlj Stampfen, Matjlen

Sioifdjen Steinen unb Sdjtämmen mit 2ßaffer in ein gan3

feines ^iuloer oenoanbelt werben. 33eim Sdjlämmen bc*

Digitized by Google



3>aS Sa&oratorium



*l7fififiiev ToritlTiUi. 3Jon &crmaitu Xtrinß. 189

bient man fid) ßrofjer
,

in 2lbfäf}cn i'tbereinanber ftcljenbcr

©d)lammbottid;e, bie je in oerfdjiebenen 2lbftiinben 2öd)er

Ijaben. $a§ gepuloerte 9)latcrial fornrnt in bic oberften

23ottid)e, mirb burd) fortmäljrenb suftrömenbcS 2Baffcr auf»

gemeint unb auSgemafdjeit unb burd) anljaltenbcS 9iül)ren

in eine gleidjmafeige bi'tnne 9JiiId; oermanbelt.

3>a8 'Diijdjcn bft ßfjdjlämmtfn ®tbt.

®ie 3Jiild; fließt nun in bemfelben fOlafjc, mie oben

frifdjeö SBaffer juftrömt, ftufenmeife in bic tiefer fteljenben

33ottidje, in benen fid) baS ^ulocr nadj bem ©rabe ber

$einl)eit als jartcr ©djlamm abfet^t. $iefer wirb in an»

bereit Apparaten nad) bem oorgefdjricbcnen Sßerljältniffe

gctnifdjt unb fo roeit entroäffert,
-

baf} er nod) feudjt genug

bleibt, um Salten barauS formen ju fönnen, bic in Stellern

eine 3citl«nÖ fldljven ober „faulen" müffen.

®ie Üftaffc crlcibct baburd; eine cigentljümlidjc 3Ser»
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änbcrung, bcrcn Urfadje nodj nidjt fcftgcftcHt ift. Sic

wirb nad) bern faulen jerfdjnitten unb auf’s 9?cue ju

S3aUcn gefnetet, aus bene» nun bic ocrfdjicbencn ©egen*

ftänbe auf ber üöpfer* ober $rc()fdjeibe, fowic mit §ilfe

befonberer formen (jevgefteHt werben. §ol)lc Körper formt

man in jwei Hälften, bic bann mit £öpferleim jufantmen*

gclittet werben. 33iiften, Statuen u.
f.

w. muffen immer

werben, fobalbficluft*

troden finb. 33ei burdjbrodjenen ©egenftänben fdjneibet

man mitunter bie SDurcfybredjungen mit freier §anb aus

bem 5)iaffwen. SSertiefte Ornamente werben eingebrüeft,

erhabene entweber glcid; mitgeformt, ober audj, wie §cnfel

unb bergleidjen, für fid) IjergeftcHt unb mit £öpfcrleim

angefittet.

©egenftänbe, bie leinen freisförmigen Buerfdjnitt Ijaben,

ober eine befonberS fomplijirte ©cftalt befitjen, werben in

formen I;ergefteHt. Seziere finb mcift aus ©ppS, ber ber

iporjeffanmaffe fo niel Sßaffer entjieljt, bajj fie fid; nad;
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bcm §cvau§ncl)inen aus

bcr $orm nidjt meljr vev:

biegt. Sft bie ^orm jmci:

tTjcilig, fo Iccyt man julclyt

beibc Hälften aufeinanbcv

imb vereinigt fo bie bcibcn

SEfjonmaffen. Cft mirb audj

breiartige ^orjettanmaffe

in poröfe formen gegoffen,

©er SJormer. unb ©reberiaal. — ©reber bei

bet Arbeit.

bie 2Baffcr abforbiren unb fid^

baburd) mit einer Sdjidjt von

fefterer -äJtaffe belleiben. 5Kan

giefjt aisbann baS flüffig ©es

bliebene ab unb füllt roieberI)olt

neue »taffe ein, Bis eine 8enü. 5tmm ,Im^
genbe SBanbftärle crjiclt ift.

^enlel unb SSerjierungen roerben bann nadfljer angefefct.
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fetter unb Sdjiiffeln macljt man aus bünnen glatten,

bie auö ber Sljomnafje mittclft einer .£joI$n)aIj$e geformt

roerben ; mau fdjtägt jie über eine auf ber ©reljfdjeibc be*

finblidje $orm, bie baö innere bilbet, unb breljt bie äufjcre

$orm mit einer ©djablone ab. ®ic 9Jiaffe bleibt aber

fo lange auf ber Unterlage, big fie lufttrotfen ift unb fidj

nic^t meljr oerjieljen fann.

gi'tr bie gemöfjnlidjen Strtifel roirb bie ißorjetfanmaffe

1894. XII. IS
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ätjnlid) bearbeitet, mie ber Dfyon bei .£jerftellung ber Xöpfcr^

maaren. Die feineren (Srjeugniffe bagegen »erlangen meift

eine burcfyauf fünftlerifc^e Aufarbeitung; baf ^anbmerff*

mäßige »erfcljrcinbet uitb bie freie §anbarbeit tritt in ben

SSorbergrunb. Dafür ift in SDteifjen baf Departement ber

fogenannten „©eftaltung" mit bem 33offierfaale, in bem

bie SJlobeHe fyergeftellt rcerben, unb ben fonft baju ge»

Ijörigen Staunten oorljanben.

•f)icr merben bie figurenreiefjen unb mit feinen Drna*

menten aufge*

ftatteten 23afen,

$anbelaber,

©ruppenu.f.ro.,

bereit ein3elne

Dljeile aud) in

formen l)er=

gefteHt finb,

3ufammengefe|t

unb erhalten

bie nötfjige »er=

beffernbe Stad^--

Ijilfe auf freier

£anb. 3 C reidfjer bie Aufftattung ift, um fo I)öt)er ift aud)

bie _3al)l ber 3ufammenfe£ungfftüde; man madjt in 9Jtei|en

©cfiauftüde, ju benen 80 unb meljr fold^er Dfjeilformen

gehören.

©anj au§ freier $®nb feilet man au§ ^er ^orjettanr

tnaffe bie oft fo rounberbar naturgetreuen 33lumen, bie

erft bann auf bie gteidfjfaüf nod^ feud)te 3Safe u. f. ro.,

bie fie fermüden foHcn, aufgelegt merben. 33efonbere 5funft=

fertigfeit erforbert aud) bie §erftedung ber ©d)teier unb

©pifjen, mit benen bie Stofofofiguren oft gegiert finb. ©ie

bilbctt eine ©pejialitcit ber SÖteifeener $abrif unb merben

meift oon Damen aufgeführt, meldjc bie feinfte ©pi£em
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arbctt täufdjenb nadjjualjmen ucrfteljen. 2)ic betreffende

Slrbeiterin nimmt ju dein groccf 111 einem ^infcl ctiuaS

non der ju einem raljmartigcn £eige angerührten ^Jor*

jcllanmaffe, betupft damit auf dem 51 t uevjicrenden ©tücf

einen $unft, mo die ©pitje anfifcen fall, und jicljt hierauf

fdjncll den ^infel jjurücf. ®ic $yigur, roetdje fdfon in dem

glcid) ju ermähnenden 23orglühofen gemefen fein muff, fangt

Sor ben Srcmtöfcn.

das 2öaffer aus dem ^infel alsbald ein, und es entfteljt

auf jenem fünfte ein Heines ÜTcigfnöpfdjcn, das ftd} beim

gurücfjichen des ^infels in einen $adcn uermandelt, und

fo roird ein ^äddjen nad) dem anderen gebildet und mit*

ein ©pitjenmufter jufammengefügt, das dann erft durd)

das trennen $eftigleit erhält. SJlan legt aber auch mol)t

ein entfpredjend grofjeS ©tücfdjcn nmflidjen ©pifjengeraebeS

auf, das in einem dünnen 33rei non ^orjelfanmaffe tüchtig

eingemcidjt ift. 33cim 33renncn merden die organifdjen
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gäben jerftört, burd; bie ^Jorjcttanmaffe aber, bie fie beim

(Sinroeidjen aufgefogen haben, bleibt ifjre gorin erbalten

unb [teilt nad) bem trennen ein äufcerft jierlid;e3 Slbbilb

beS ursprünglichen ©ctoebeS bar.

ftachbetn baS formen beenbet ift, rcerben bie ©egen*

$<18 Ginfiltltn in bi« Brennöfen.

ftänbc an ber 2uft ober in gelinber Söärme gctrodnet

unb bann im SSorgÜiljofen fomeit erwartet, baff fie

glafirt toerben fönnen. 9hir in biefem 3u ftunbe nämlid;

erhalten fie Ijinrei^enbe $orofität, um bie ©lafur mit ber

erforberlidjen SdjneHigfeit an fidj gu jicljen. 2)ie ©lafur

ift in ben uer[d)iebenen gabrifen audj oerfd;iebcnartig gu:

fammengefetjt, befteljt aber in ber §auptfadje au3 geroöljn=

lidjer ^orgcUanmaffe, bie giemlidj ftarf mit allerlei fylufj=

mittein werfest ift. ®aä ©lafiren erfolgt in ber ©lafurs
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ftubc burdj Gintaudjen ber geglühten ©egenftänbe in bic

als bünne Sdjlamtnmafje Ijergeridjtete ©tafur. ©injelne

Sorten bleiben übrigens unglafirt, fo j. 33. bie 33iScuit*

tnaffe, aus

ber nament*

lid) Statuen

geformt

merben.

Tie gla*

firten ©es

genftänbe Er

merben ge*

trodnet unb

fornmen

^apfcln

ober Ääs

ften auS

feuerfeftem

Tljon, bic

fie gegen

33erunreis

nigung

fdjüfjen foHen, in ben Brennofen. ©S finb bieS entmeber

polygonale ober — in neuerer 3 e^ faft auSfd)Iie{jlidj —
runbe, fteljenbe Defen, bic minbeftenS jmei 33rennräume

übereinanber Ijaben unb eine feljr Ijolje Temperatur (1800

Saat für bie Stumcnmaterei. — tponetlanmaaren mit ©tumenmaterei.
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©rab Gelfius) liefern, ©obalb baö ^orjellan roeijjglüljenb

geroorben ift, fd&liejjt man ben Dfen unb läfjt ifjn langfam

auSbrennen. 9?ad) bem

$erau§nel)tnen au3 bem

Dfen fmbet ein forg;

fameä ©rproben unb

Sortiren bei* SÖSaare

ftatt, bie bann in fyein=

gut, 3)iittetgut, 2tuss

fdjujjs unbiBrudjgefdjirr

gefonbert unb je mit

eigenen 9Jtavfen begeic^=

net roirb.

9iadj bem SBrenncn

fteHt nun ba§ ^5orjettan

eine roeifje unb etmaä

burdjfdjeinenbe 3J?affe

mit einer glänjenben

ober matten (bei ungla*

ftrten ©tüden) Dber=

fladje bar. ©oH c3 be*

malt rcerben, fo fami

bieS auf jioeierlei 2Beife,

nämlidj mit ©djarf=

feuerfarben ober mit

SKuffelfarben gefdjeljen.

(Srftere galten baö

©d^arffeuer be3 SBrens

nenä aus; man fann

bie betreffenben ©tücfe

alfo bamit nod) uor bem ©lafiren bemalen unb fontmt bann

mit bem einmaligen 23rennen au3. ©3 gibt hierfür aber nur

einige toenige färben : 33Iau, ©djtonrs, ©rän, unb jubem er*

forbert bie3 35erfafjren eine feljr fidjere §anb, ba fid) fein
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falfdjer Stridj wieber befeitigen läjjt, inbcm bie lufttrockene

Waffe, auf bie gemalt werben muff, bie garbe fofort einfaugt.

Wan bringt baljer in ber Siegel nur ganj einfache Selo*

rationeit unter ber ©lafur an, wäfjrenb für bunte ©elo«

rirung unb ooHftänbige ©emcilbe bie Walerei auf ber

©lafur twrjujieljen ift. Sic Ijat einmal einen uiel größeren

£yarbenrcid)tl)um, gcftattet ferner ©erbeffcrungcn unb läfH

eine fcljr feine, buftige ©eljanblung ju, Ijat aber nid^t bie

©auerljaftigfeit ber ©emalung unter ber ©lafur unb cr=

forbert ein roieberfjotteö ©rennen, bamit bie Farben in

$Iuff gerätsen unb fid) mit ber ©lafur innig verbinben.

fDieS ©rennen gefdjieljt in fogenannten Wuffeln, baS Ijeifjt

allfeitig gefdfloffenen, fcuerfeften Räumen, bie non ben

flammen rings umfpiclt werben, ©in bcfonberes ©er=

faljren ift baS ©maißircn ober ©eutalen mit bidcn, far«

bigcn Sdfmeljflüffen, bie befonbere ©maiftirö-fen erforbern

unb nachher auf ber ©lafur ergaben Ijeroortreten. ®ie

jur ©erwenbung lommcnben färben finb Wetatto^be,

alfo mineralifdfe färben, bie ttor betn ©rennen tneift ganj

anberS ausfelfen, als nad)l;er. fDiefcr Umftanb macht bie

©orjetlanmalerei fcfjr fdjwicrig unb erforbert erfahrene

Ätünftler für bie 2luSfül)rung fdjwicriger Aufgaben. 3«
ber fäcf)fifc^en Wanufahur ift ein befonberer Saal für

bie fogenannte ©laumalcrei oorljanben, bie eine fefjr wid;=

tige 2lbtl)eilung bilbet. .<Mcr werben aud) bie blauen fo=

genannten .3rotebelmuftcr auSgefüljrt, bie fo ungemein be-

liebt finb unb feit bem ©efteljen ber Wanufahur ifjrcn

2Beg bereits über bie ganje cioilifirte ©rbe gefunben

haben.

3n bem $onb beä burd;brod)enen Kellers unfercr $ßu=

ftration auf S. 199 fel)cn wir einen Slunftmater bei feiner

älrbeit, wie er mit Wuffelfarben auf ber ©lafur eine Scene

in bem beliebten 2öatteau’fd;en ©efdfmad Ijerftefft, bie

ciljnlid; aud; oben am ©anbe unb auf ber ncbcnftcljcnben
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23afe tnit fönißäbtauem ©runbe im ©eoreägefdjmad ju

fefycn ift. Nebenan beuten ©radjett unb @ibed)fen ä la

^aliffi) jufammen mit SSögeln unb 33Iumen bie eigem

artige 3$er^ierung§wei[e be3 „3Sieuj:=©aje" an. 3tn ben

@den finb bie oerfdjiebenen $abrif$eid)en wiebergegeben:

fo baö ältefte (red^tö oben) mit A R, ba§ Ijeifjt: „Augustus

Rex“, unb weiter unten baä jefcige mit jmei gefreuten

©djmertern.



tMt
.

sBefaßett&e Momente.

<&in fintmuafifitfcbcs .Äapifef. Sou ®f|. ©ßglwamt.

UTaeljbrutf occbottn.)

|ie Sonne bringt es an ben Sag! — Siefer alte

Sinnfprud) finbet immer roieber feine S3eftätigung

uor bent $orum beS 9iid)terS. 2öie oft ift ber einjige Sin»

fjaltspunft, ber fidj jur Ermittelung eines 93erbred)enS

barbietet, nur eine unbebeutenbe ^leinigfeit, aber biefer

fdjeinbar geringfügige Umftanb genügt, um ben SSerbadjt

auf eine beftimmte ^erfon $u lenfen. 2)aS evfte be»

laftenbe SKoment ift gegeben, 2tnfd)tufe an biefeö

fann nun bie ünterfudjung fortgefe^t werben, bie aUtnälig

weitere oerbädjtigenbe Sljatfadjen feftfteHt, fo bafj fdjliefilidj

bie Ueberfüfjrung beS SSerbredjerS gelingt unb feine 33c=

ftrafung ermöglid)t wirb.

Sehr häufig fpiclen unter ben belaftenben Momenten

Einbrüde eine widjtige Stolle, weldje bie Sfjciter an Drt

unb Stelle jurüdlaffen. ben meiften fällen Ijanbelt

es fich um bie Spuren, bie ber §u
fj

beim Stuftreten in

weitem 33oben beroorruft, aber aud) Einbrüde, welche

eine auf ben SBoben fidj ftü^enbe, an it)m einen §alt

fudjcnbe §anb, ober ein auf ben S3oben feft aufgefe^teS

SBerfjeug, ein Stod, ein ©ewehrfolben, bie $otme einer

Seiter erzeugten, bie ©eleife, welche Sßagenriiber in ben

33oben einprefsten, finb fd)on oft oon mafsgebcnber SBe»

beutung für bie Erhebung beS SljatbeftanbeS geworben.
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fyür bic Slbformung foldjer ©puren bcfitjt tnan ein

Verfahren, baS ihre Grljaltung für längere 3 C[t ermöglidjt.

Heber basjenige 33obcnftücf, in bcm fid) bie ©pur oorfinbct,

mirb ein Heiner Stoft gefegt, ber ein Gifenbledj trägt, auf

bas glitfjenbe Stollen gelegt merben. ©ic ölutf) mirb fo

Inngc unterhalten, biö fid) ber Grbboben barunter auf

etma 100 ©rab GelfiuS erroärmt hat. 9tun mirb ber 9toft

entfernt unb auf ben hcM3cu Ginbrucf ber ©pur Stearin*

fäure in Keinen -Stengen aufgefiebt. ©omic baS feine

sJ$ulüer auf bic erh^tc ©teile fällt, fdjmiljt eS unb burd)=

feist ben 33oben, tuo eö erftarrt unb mit bem 33oben ju*

famtnen eine fefte Trufte bilbet. Söirb je^t bie Oberfläche

beS GinbrudS mit einer ©eifcnlöfung beftridjen, fo fann

bie ©pur mit ©ijpobrei auSgcgoffen merben. SJtan erhält

bann eine plaftifche SIbbilbung ber ©pur, bie alle Gigcn*

tf)ümlid)fciten unoermifd)t geigt. 2luf biefe SÖJeife fann man

g. 33. feljr gut Sujjabbrüde abformen, um mit bem Slbguf?

ben $ujs einer oerbä^tigen ^ierfoit oergleidjcn gu fönnen.

Sn einer 3SiHa bei ©reöbcn mar mäljrenb ber 21b*

me[enheit ber SBefi^cr in ber 9tad)t ein großer Ginbrudjg*

biebftaljl »erübt morben, obmol)l man baS ©runbftiicf

burd) einen frei untherlaufenben .£mnb bcroad)en lieft. ©a§

©hiet h atte and) feine ©djulbigfeit gctl)an, mar aber ooit

bcm Ginbredjcr erfd)lagcn morben. -Scan fanb oor bem

^Jarterrefcnfter, burd) baS ber Ginbredjer cingeftiegen mar

gmeierlei Slbbriide eines unbcfleibcten menfd)lid)cn £jmfte3.

©ie einen geigten einen $uft, an bem bie mittlere 3el)e

befonberS groft fein muftte, beim ber runbe 3lbbrud feinet

SiagelgliebeS fprang roeit über ben 33ogen hinauf, ber

burd) bie Slbbriide ber anberen ^eften gebilbet mürbe.

33ei biefen ©puren mar ber .£>aden gut in bem ©anb ab:

geformt, ©agegen fanb fid) gmar bei bcm anberen ©heil

ber ©puren ebenfalls bie mcit f)m, ovfpringcnbe mittlere

3e()e mieber, aber bie S'e*fe beS rcd)ten $ufte3 I) atie hier
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eine tuet untfangreidjere Vertiefung fjinterlaffen. Dbgleidf

man feine Vlutfpuren nadjroeifeit fonnte, erfftirte man bod^

ben Vefunb bafjiit, baff ber Ginbredjcr non betn $unbc

angefatten unb in bic $cr fc Qcbifjeit movben fei. ®er

2)ieb mufite fiel; bann bie oermunbete $crfe feines redeten

g-uffeS mit einem 3Tud) ummunben Ijaben, moburd) mm
natürlich ein nid größerer 2lbbritcf entftanb.

3Jian fonnte nun biefe (Spuren bis nad) einem Vororte

SDresbenS »erfolgen. GS lag baljer bie 9Jlöglid)feit »or,

baff ber Ginbrecfyer ftd) feine 2Bunbe bei einem ber bor»

tigen Steifte f>atte »erbinben laffen. Unb rairflid) ergab

eine fftadjfrage, baff ein .fianbarbeiter am borgen nad)

bem Ginbrud) beSraegen ärjtlidfe $ilfe gefügt Ifatie. Seine

Verfon fonnte jct)t Ieid;t feftgefteßt «erben. ®er 2fn=

gefd)ulbigte räumte ein, oon einem £unbe gebiffen ju fein,

jebod) folltc bieS auf ber Straffe oon einem Iferumlungcrnbcn

£unbe gefdjeljeu fein. 2ll§ man i(jm aber oorljielt, baff

an feinen puffen bie mittleren .geljen ebenfo mcit Ijeroor»

ragten, toie an ben aufgefunbenen Spuren, muffte er

fdjliefflid; fein Scugncn aufgeben unb fid) ju bem Ginbrudf

befennen.

2tud^ für bie 2lbforntung »oit Ginbriicfen, bie fidj im

Sdjnee »orfinben, befitjt man ein Verfahren, baS fefjr

gute Grgebniffc liefert, hierbei benufjt man ein ©emenge

oon Gement, Sanb unb ©ppS, baS mittelft eines feinen

Siebeä über bie Spur gefiebt mirb, fo baff baS fffulocr

nid)t nur bie Spur »oUftänbig auöfüßt, fonbent fie im

ganzen Umfange etma 4 bis 5 (Zentimeter breit überbedt

unb bie Sdjneeflädjc 3 Gentimeter überragt. ®cr burd)

baS fpuloer erzeugte §ügel mirb mit einem DJcffer aus»

gebreitet, unb bann ein befeudjtcter Seinmanblappeu barüber

gelegt, ber überall oorfidftig angebrüdt mirb. Sarttadj

mirb aus einer fleinen ©iefsfattne mit Vraufe fo lange

falteS Söaffer barauf gegoffen, als ber Seinmanblappeu
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eä leicht auffaugt. 9fadj einiger $eit fenn man ba§ 2ein=

manbftiid entfernen unb, roenn bie 3)iaffe erftarrt ift, ben 316»

gufj aufbeben. $n jablreidjen fällen bienen ferner 33tutfledc

unb 33lutfpuren jur Ermittelung beS db^eftanbeö, bie ficb

an ber angefd)ulbigten iperfon ober an bem Orte be§ 33er;

bredjenä nadfjmeifen laffen. Eä ift bem ruhigen 33eurtbeiler

oft unbegreiflich, mie ber Verbrecher bei bem Slufroanbe

oon Sift unb Energie, burdb ben er ficb oor ber Entbecfung

ju fidjern fudbte, gerabe bicfes 9)ioment ganj oergeffen, gerabc

in biefer ÜHidjtung fic^ eine für ihn oerbängnifsootle Vlöfje

geben lonnte. ©ar oft bat e§ fid) bei ber Unterfudbung

^erauSgeftettt, mie ba§ Keffer, mit bem ber töbtlid^e ©tidb

oerfetjt morben mar, mit ber größten ©orgfalt oom Slute

gereinigt unb blanf gepult mar. denjenigen Vlutätropfen

aber, ber an ber klinge t)inabgefloffen unb bort, too biefe

in’3 §eft eingefetjt ift, in ben gugen eingetrodnet mar,

fjatte ber Verbrecher nid)t gefeiert unb biefeä 3eugnij3

feiner df)at nicht roeggefdjafft. ©eine Kleiber Ijatte er

forgfam gereinigt, aber bajj er mit ber blutigen $anb in

eine dafdje gegriffen unb an beren ^nnemoanb ben 3lb=

brud feiner blutigen Ringer binterlaffen fjatte, baran fjatte

er nicht gebadet.

Unter folgen Umftänben ift bie SJlöglicbfeit be§ 9fadj*

roeifeS oon Vlut, aud) nad) längerer $eit noch, burdb toiffen*

fdbaftlidbe UnterfudbungSmetboben oon boppeltcr SBid^tig»

feit. 3Ule 3ftetboben, meldbe gegenroärtig in Slmoenbung

fommen, laufen auf ben 9iad)roei§ be§ in ben rotben Vlut*

förperdben oorbanbenen ^arbftoffeS ober auf bie StuffudEjung

biefer Vlutförperdjen felbft l)»nau§. 2Benn eine größere

9)fenge frifd)en SÖIuteS in 33etrad)t fommt, fo ift feine

Erfennung giemlid) leid)t, fdjmieriger bagegen geftaltet fiel;

bie Unterfucbung, menn e£ fid) um einige menige Rieden

banbeit, bie oft burd) ba§ 3lltcr bereits eine fcbmarjbraune

Färbung angenommen b«ben.

S

:
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Um ben Slutfarbftoff barguftellen, befitjt man mehrere

Sßerfaljren. ©o fann man bie abgeschabte iDlaffe mit

SEöaffer oerbünnen unb fie mit fauerftoffljaltigem Terpentinöl

unb ©uajaftinftur oerfefcen. (Sntljalt bie UnterfudfjungSs

maffe 33lut, fo tritt innerhalb einiger Minuten eine 33lau*

färbung ein. Tiefe Färbung fann man noöfj beobadjten,

roenn bas SBaffer, in bem ber $lecfen aufgelöst morbcn

ift, nur fooiel 33lut enthält, baji es ben fed)6taufenbftcn

Tljeil beS SBafferS auSmacf)t. Ober man fann ben Rieden

mit einer faltgefättigtcn 33oraElöfung burdjtränfen. EJÖcifie

Seinroanb, bie mit 33lut beflecft mar, wirb baburcl) aH=

mälig toiebcr farblos, toäljrenb fid) bie 33orarlöfung rotl)

ober rotljbraun färbt. Tiefe Söfung toirb bann mittelft

beS ©peftralapparateS unterfud)t unb geigt bei bem ÜBor*

hanbenfein oon 33lutfarbftoff im ©peftrum beftimmte £inien.

(Sine anbere UnterfudjungSmetfjobe begroedt ben SiacfytoeiS

ber fogenannten Teicfimann’fdjen SfrpftaKe. (Ss finb bieS

SBlutfrpftalle oon tafelförmiger ©eftalt, bie fiel) bilben,

toenn man ben burdf) eine ginfacetallöfung gewonnenen

Slieberfdjlag beS 93luteS mit einem Tropfen (Sffig unb

einem $örnd;en Gfjlornatrium oerfefct unb il)n eintrodnen

läfst. 2luf biefe 2Beife ift eS fd)on gelungen, nadj mefyr

als gtoei galjren $teden als 33lutfleden bargutljun.

Siicljt feiten roirb, nacf)bem bie ©egentoart oon 33 lut

an einem ©egenftanb aufjer gioeifel geftcllt morben ift,

ber (Sinwanb erhoben, baff es burdE) Siafenbluten ober

SBlutfpeien auf bie betreffenbe ©teile gefomtnen fei. 2tÜlein

auefj hier läfst fid) bie 9lidl;tigfeit ber 33eljauptung prüfen,

inbem fich berartigen 33lutabfonberungen frembe 33eftanb=

tljeile beimengen, bie oon ben Organen ftammen, oon

melden bas 33lut abgefonbert mürbe. TaS 33lut aus ber

Jiafe, ber 9Jlunbl)öl)le, bem $el)lfopf ober ber Suftröljre

enthält in ber Siegel gellen aus ber ©dfjleimljautbefleibung

biefer Hörpertljeile, bie aud) in getrodnetem Sölut nacl)
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bent 2lufioeid)cit erfannt toerbcn fönncn. 3n bent 33tutc

auS bcm Klagen unb bent 2)armfanal tomnten auferbem

Ijäufig Speifercftc oor. 23lut auS ©efdjtoürett jeigt ©Her*

jetten unb ^-etttvöpfc^cn, toäljrcnb 93lut, baS non ^nfeHen*

ftidjen Ijerriiljrt, fiel; burd) eine Soblöfuitg gleidjntäfjig gelb

färbt.

Sei ber §rage, ob aufgefunbeneS Slut oont 3)iertfdjen

ober oon einem 2Hjier Ijcrri'tljrt, griinbet fidj bie Untere

fudjung in erftcr Sinie auf bie $eftftettung ber ©eftalt ber

Slutförperdjcn mit .f)ilfe beS 9JlifroffopS. ®enn bie ein*

jclnett 2tt)ierarteit beftfcen Sluttörperdjen, bie fotoofjl in

ifjrcr $orm, als aud) in iljrer ©röfse oon benot beS

s)Jlenfd)cn abtoeidjen. So ftnb bie Slutförperdjen ber

Sögel ettiptifdj fladj, bie ber meiften $ifd)e unb ber 2lm*

pljibieit ooal, toäl)renb bie Slutförperdjcn beS SDlcnfdjeu

ruitblid) unb plattgebriidt auofeljcn unb toinjigen 93Iünjcn

äfjneln. ferner ift ber ©röfjenburcfymcffer ber Slut*

förperdjen bei ben Säugetieren mit SluSnafjnte beS ©le*

planten Heiner als beim 9Jlcnfd)cn, toie er benn bei

biefem 0,0077 -äJiittimeter, beim §unbe 0,0070, bei bcm

$anittd)eit unb ber Platte 0,0004, beim Sdjioein 0,0062,

beim Siitb 0,0058, beim ^ferb 0,0057, bei ber itatje 0,0056

unb bem Sdjaf 0,0045 -äJiittimeter beträgt.

2lud) infidjtlidj ber garbe unterfdjeiben fid) bie ein*

jetnen Slutarten. $lede oon Sogclblut ftnb oft siemlid)

bunfelrotlj gefärbt, toäljrcnb foldf^e oon gifd)blut meift

fjettcr finb. ©nblidj enthält baS Slut ocrfdjicbencr ü£f)iere

Heine üJleitgen riedjenber Stoffe, bie je ttad) ber £l)ier*

art oerfdjiebeit finb unb im 2(ttgcmeinen an ben Sdjioeijj*

gcrudj ber betreffenbeit 3tt)iere erinnern, $ifd)blut fanit

man burd) ben ©erud) oft rcdjt fidjer oon bem ©lute

ber Sierfiijjler unb Sögel unterfdjeiben. Unb baS ift

nid)t ttur ber $all bei frifd)em Slut, fonbern aud) bei

getrodnetem Slut erljält man mitunter einen jiemlid)
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fixeren 2lnf;alt. ©emöfjnlicl) mirb bie oerbäd;tige ©ubftanj

mit oerbi'mnter ©d&roefelfäure fdffmad; erroärmt, bamit ficfj

ber fennjeic^nenbe ©erud; entmidelt. Ser ©erudf) oom

S3Iute beS 23odfeS, beS ©d;raeines, ber $a£e unb beS fRinbeS

mirb nadE; biefem SSerfafjren oft red;t beutlid; beobachtet,

unb er fann
,

raenn baS ©läScljcn, in bent baS 23lut er=

märmt mürbe, fofort oerforft mirb, noch jmei big brei

Sagen lang erfannt roerben.

GüS fei hier ein $all ermähnt, bei bem fd;on allein

burcf) ben ©erudjj bie fftatur beS SÖIuteö erfannt mürbe.

$n einer fleinen ©tabt 2Beftpl;atenS mürbe eines SageS

ein Stenbant in feinem ^affcnjimmer gefeffelt unb gcfnebelt

aufgefunben. ©r lag auf bem 23oben in einer großen 23lut=

lad;e, bie oon ©tid)munben am $alS unb an ber Söruft

f;cr3
itrüljren fd;ien. ©r gab an, oon mehreren äftännern,

bie in bas 5faffenjimmer gebrungen mären, überfallen, bei

ber ©egenmeffr oerrounbet unb bann gefeffelt morben ju

fein, fo bajj er bie Beraubung ber Sfaffe f;ätte nidjt meljr

oerfjinbern fönnen. SaS ©freien fei if;m burdEj einen

ÜHunbfnebel unmöglid) gemalt morben. 23ei ber crften

Unterfudfjung, bie fcfjon ftattfanb, als baS 93Iut nod) flüffig

mar, fiel bem ©ad;oerftänbigen fofort ber eigentf)ümlid;e

©erud; beS SÖluteS auf, fo bafj er eS einer Unterfud;ung

unterjog. ©ie ergab, bafj menigftenS ein großer Sl;eil

ber 2ad;e aus ©djmeineblut bcftanb. Samit mar benn

ber mal;re Gljarafter beS angeblidjcn fJtaubanfalleS bereits

erfannt. Sie auf ©runb biefeS 23efunbeS meiter oor^

genommenen 9Zad;forfcf)ungen jeigteu nämlidEf, bafj fid; ber

Seanttc felbft oermunbet unb gefeffelt hatte. Um feine

ÜBermunbungen gefährlicher erfd;einen 311 laffett, hatte er

fid; fur
3

oor bem fimulirten UeberfaH ©d;meineblut oon

einem ©djlädjter 3U oerfdjaffen gemußt, baS er auf ben

SBoben gegoffen hatte. SaS gan 3e fOlanöoer aber hatte

er nur beSljalb angeftedt, um eine Untevfd;lagung, bie er

1891. xix. u
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an ber iljm anoertrauten Äaffc bedangen fjatte, ju oer:

bccfcn.

2>n neuerer ,3eit I)at man and; ben ©ebifjeigentljümliclj:

leiten ber oerfdjiebenen ^Berfonen oermclfrte 2Iufmerffam=

feit gefd&enft unb fürbie geridjtlidjen Unterfudffungen roieber*

fjolt barauS 9iu£en gezogen. So mürbe eines XageS in

9feuiffi) bei ^3ariö eine alte SQBittme ermorbet aufgefunben.

Unter ben ^erfönlidjfciten, bic oerbädjtig erfdjicnen, mar

eine, bie an ber #anb Verlegungen aufmies, melclje als

Vijjmunben erfannt mürben. 9Jlan unterfudffte baljer bas

©ebif} ber ©rmorbeten, roobei ftd; ergab, bafj fie im Ober«

fiefer nur nod) einen unb im Unterfiefer brei 3äljne befaf?,

bie in oerfcfjiebencn 2lbftänben ju einanber ftanben. 2)arauff)in

oerfertigte man oon bem ©ebife einen ©ppsabbruef, ben

man nun auf bie Vijjrounben aufpafUe. ®ie Anlegung

beroieS, bafj fie nur oon einem ©ebif} tjerftammen fonnten,

bas bie gleite 3 rt0nfteIIung roie baS ber ©rmorbeten befafj.

SCeitere 9iZad)forfd;ungen führten bann ju einem ©eftanbnijj

beS Vefcfyulbigten.

©benfo leitete in einem nidjt roeniger intereffanten §all

eine abfonberlidje 3a ^)nflettung auf bie richtige $äf)rte.

©elegentlid) ber ©rfyebungen nad^ einem ©inbrudjbiebftafjle

fanb man am Tatorte einen angebiffenen 2lpfel oor, an

meldjent bie Spur beS ViffeS ein gan3 djarafteriftifcf) ge=

bautes Vorbergebift erfennen lieft. SDer 2lpfel mürbe in

geeigneter 2öcife aufbemaljrt. ®urd) fortgefefttc unb uit;

auffällige ^Beobachtung ber Viftfpuren oerbädjtiger ^nbioi*

buen gelang es, ber gefugten $erfon ftabljaft ju merben.

2Öie fcfion angebeutet, ergaben bann fpäter noc^ anbere

Momente bie 9tid;tigfeit beS Verbautes.

©nblid) fei nod) ein mitgetfjeilt, in bem aufter

ber abfonberlidjen 3ahnftellung aueft ein fünftlidjeS ©ebift

als belaftenbeS Moment biente. $n Vofton mar eines

£ageS plöfclid) ein ^irofeffor fßarfntantt fpurloS oerfdjmunben.
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65 erhoben fic^ Sterbädjügungen gegen feinen Kollegen

SDoftor Söebfter, ber üjn in feinet 23cfjaufung überfallen

unb bann ben Seichnam auf bie ©eite gefdjafft Ijaben füllte.

33ei ben erften Siachforfcljungen im Saboratorium be3 $oftor

Söebfter fanb man oerfdjiebene Änodjentheile in ©läfern

unb oerfdjloffenen 33ledhbü<hfen ,
aber feine eigentlichen

Slnljaltöpunfte, bie eine Ueberfülfrung ermöglichten. ©rft

eine nochmalige ®urdhfud>ung förberte in einem $erbe

Ijalbuerbrannte $no<hen unb unter ihnen ein falfdfeS ©ebifj,

auä ©olb oerfertigt, ju Xage. ®ie baran befiublid^en

3äljne nahmen eine ganj auffällige Stellung ein. ©ä

mürbe fchliefjüclj feftgefteHt, baff eö oier $ahre juoor oon

einem 3ahnarjt angefertigt roorben mar. $er

fomie $reunbc beS 5fßrofefforö ißarfmann fonnten e§ mit

©idjerljeit alö oon biefem herrül)renb anerfenncn, ba

feine auffallenbe $orm burdfj eine SBachöthumsunregelmäjjig*

feit eineö echten 3al)neä im 9Jiunbe ifkrfmann’s nöthig ge*

macht roorben mar. ^Daraufhin fonnte bann ju einer Skr*

urtl)eilung SBebfter’ä gefdhritten roerben.

©ine nidjt geringere üöebeutung fommt bei mandhen

gerid)tli<hen Unterfudjungcn ben paaren unb ^aartljeildjcn

ju, roelche an SBaffen, ^leibungöftüden, am Körper be§

Slngeflagten ober bes Opfers gefunben merben. ©S ent*

fteht bann junädfft bie $™ge
/

bie oon einem

S)lenfd;en unb nicht etma oon einem Spiere ftammen.

hierauf ift ftetS eine fid;ere 2lntroort ju geben, SBährenb

fich itämlid) auf ber Oberfläche beS Sftenfdienhaares glas*

Ijelle ^lättdjen bachjiegelartig beefen, jeigt bie Oberfläche

beS £fnctf) aareg , weil bie gellen t>iel größer finb, eine

auffaUeitb meßenförmige, gefchuppte 3 e^nuu9 r f° ^ afl

fchon ba3 fleinfte §aarftücf jur S3eftimmung genügt.

93efonberS beutlidh tritt biefe ©djuppung bei bem SBoIl*

haar ber ©d)afe heroor, allein auch b<*3 $aar üon §un*

ben, ^ferben, giegen unb Pütjen läfjt biefe mellen*
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förmige geidjnung fd>on bei einer fdjmadjen S3ergröf3e=

rung erfennen.

Sei manchen Spieren geigt überbieä ba§ Dberfjäutdjen

ber §aare fo auffaHenbe ^enngeidjeit, bafj ftd) fofort feine

Sfbftammung nerrätf). ©o fyat ba§ §aar ber $atje eine

feine farblofe ©pifje, mäfjrenb baöjenige be§ $afen an

ber ©pi^e gefiebert ift.

Stuf bem freien f$?elbe in ber :3täfje eines pommer’fc^en

SorfeS ltmrbe bie Seidie eines SJtanneS aufgefunben, ber

augcnfcfyeinlidj erfdjlagen morben mar. ©eine Slngeljörigen

rcoHten non bem SorfaH nichts roiffen. üftun fanb man
aber an ber $auStfji'tre beS Kaufes, baS bem Serftorbencit

gehörte, acf)t §aare Rängen, bie burdj eine rötfylidje SKaffc

miteinanber oerflebt rcaren. Sie flebenbe 3)laffe ermieS

fid) als $ettgeroebe aus ber ßopfljaut, unb bie £aare

ftimmten noUfommen mit ben $opff)aaren beS ©emorbeten

überein. Serfelbe mufjte alfo fdjon in feiner SBoljnung

ben töbtlidjen ©treid; empfangen fyaben unb aus ber §auS;

t()ür IjerauSgetragen morben fein, mobei fein $opf bie

SCIjür ftreifte. Sie meitere Unterfudiung iiberfüfjrte beim

aud) einen Sermanbten beS Serftorbenen ber Sfjäierfdjaft.

Ser SBertt), ben bie belaftenben SKomente für bie ge»

ridjtlidje ifkajiS befi^en, mirb am beften burd) bie treffeiu

ben Söorte eines befannten ßriminaliften gefenngeidpiet,

ber non ifjnen faßt : „Dfyne fie mürbe bie ftrafenbe ©eredjtigs

feit in Söafjrfjcit blinb fein unb in ber SJMjrgafyl ber fyällc

faum bie ©puren beS SerbredjenS entbeden fönnen. ©ie

finb gemöljnlidj ber ©tedbrief, ben fidj ber Serbrcdjer

felbft ausftettt unb ben er am 0rte ber Sfjat Ijinterläjjt."
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(SiffpfTanjeit.

IJTatunviflcnfdniftndpc Sfiijjc von Dr. UHU].

Wit 15 9tTu|trationen.

(nad)6ciut oftboten.)

ffpnter ben gaf)lteid;en fßflanjen, toeldje unfere fJJlutter

@rbe mit üppigem ©rün unb bunten 33lüt(jcn

fd;mtiden, befinbet fid; eine nicfjt geringe galjl, bie für ben

9Jienfd)en mcfjr ober weniger gefä^rlidj finb. $n ifyten

ärSurjeln unb §rüd)ten, juroeilen aud; in iljren Stinben,

blättern unb 53liitl)en entroideln fie giftige Stoffe, raeldjc

bei unoorfidjtigem ©enuffe bie ©efunbljeit arg fd;äbigeit, ja

fogar ben Stob jur fyolgc b«ben fönnen,

äJlandje biefer ©iftgeroäd;fe finb burdl) grelle färben,

betiiubenben, roiberlid&en ©erucl) ober fdjarfen, unangeite^=

men ©cfd^mad leiefjt fenntlidj. 2lber bei attberen fehlen

biefe ^ennjeidjcit, ja, einige Ijaben fogar mit 5?iid;en=

getuädfjfen eine fo grofje Ste^nlidjfeit
, baff fie leidet mit

il;ncn oermedjfelt rcerben fönnen. ©ine genaue Äenntnijj

biefer gefäf)rlid;en ©ewädjfe ift baljcr non großer 2öid;tigs

feit, bamit fid; ein Seber oor ©d;aben bewahren fann.

2lu^erbetn bieten bie meifteit biefer ^ffangen nodf) ein

anbereS 3ntereffe, benn fie bienen in fleinen ©abett als

fdfjäfcbare Heilmittel. 2ßir molleit baljer oon ben jaljl-

reid;en ©iftpflanjen einige ber nud;tigftcn im ^olgcitben

betrad;ten.

Sn unferen ©arten ftnben mir nid;t feiten eine ’/s bis

*/j fÜieter fyolje ^flanje mit grofjen, bunfeloiolettblauen,
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einem §elmc ober einer ©iurmfjaube ähnlichen SBlütljen,

welche unter bem -Kamen blauer Gifenljut ober Sturintjut

befannt ift. ©erfelbe finbet fuh fonft nur auf hohen ©e=

birgen. ©ie 33lütl)en bilben eine enbftänbige Traube

($ig. 1 ). ©ie bunfclüiolctten

33lütl)enbltitter finb bie $eldj=

blätter (gig. 2
), roäfjrenb oon

ben fünf 33lumenfronbIcittern

brei oerfümmert unb bie bei=

ben oberen ju gefticlten §onig=

gefäfjen umgeroanbelt finb

(5ig. 3). ©ie $rucht beftel)t

au§ brei am ©runbe mitein*

anber nerroachfenen 33alg*

fapfeln (gig. 4), meldje bie

burgppramibenförmigen, ne^ig

gerunjelten ©amen umfcljlie*

feen. ©ie bunfelgrünen
, faft

fallen Blätter ($ig. 5) finb

bis jum ©runbe in 5 bis 7

Steile gefpalten, mcldje mies

ber geteilt finb. ©ie SBurjel

beftefet aus jroei ritbenförmi*

gen Anoden, racldje mit jal)I=

reidjen ©augfafern bidjt unb

oft füjig befefet finb ($ig. 6).

©er Gifenfeut enthält in allen ©feilen, namentlich aber

in ben 2Burjeln unb Slättern ein ftarfeö ©ift. ©aS 3er:

riebene Äraut riedEjt unangenehm betäubenb unb fd^medtt

fcf>arf brennenb. ©dhott bie 2llten fannten bie giftige

Gigenfdjaft biefer ^3ftan§e
,
wie fefeon aus ber ©age über

bie Gntftefeung berfelben Ijeroorgeht. 2llS nämlich .frerfuleS,

fo berid)tet biefelbe, ben giftigen §ödenl)unb, GerberuS,

gelnebelt auf bie Dbermelt bradjte, ba tröpfelte ber ©eifer

2 3

Gtienljut (Aconitum napellus).
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beö Ungetf)ümö auf bie (Svbe, unb auö ifjm fprofjte ber

giftige ©ifenljut. ®ie gauberin 9)tebea bereitete aus beut

Safte biefer ißflanje baä ©ift, mit meinem fie 2d)efeuö

tobten wollte. ®ie alten ©rieten beftricfyen mit bem

Safte ber ^flanje ifyre Pfeile, um ben $einb um fo fixerer

ju oerberben.

eiiitftnbt 9Jie6iuurj (Helleborus foetidas).

Sd)on bie einfadje Serüljrung beö (SifenFjuteö bringt

üble Söirfungen fjeroor. 2113 ein !öotanifer aus Söien im

$Sal)re 1854 auf ber Siajalpe botanifirte, begleitete iljn ein

Xourift, ber fiel) oon ben fjerrlicl)en SBtiitljen be3 blauen

©ifenljuteS einen Strauß pflüdte unb benfelben in ber £anb

trug. 9Zad; einiger $eit aber begann bie §anb ju fd)ioel=

len, unb er roarf ifjn entfett fort, ©in Slrjt berid;tet

:

,,3>d) foftete einen §onigbef)älter biefer Slume, jerlaute iljn

unb fpie i()n mieber aus; eine Stunbe barauf empfanb id;
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an bcr .Sungcnfpiüc einen buinpfen Sdjmcrs, als ob ich

mir bic 3ungc »erbrannt fjättc, unb biefe ßmpfinbung

»erlor fid> erft nadj brei Tagen." $itv bie Vielten ift bcr

§onigftoff unfdjäblich, aber für bic s
JJleitfd)en foH aud) bcr

non ben Vielten batauS bereitete .£>onig fd)äblid) fein.

Ter giftige (Stoff im ßifenhut ift baS fogenannte

Slconitin. Sd)on ein ©ramm bcffelben fann einen 2)lcn=

fc^en in einer halben Stunbe tobten, ßS wirft ljauptfädj=

lieh auf baS Veruenfpftem ,
erregt aber aud) örtliche 9lei=

jungen. 2Bcnn infolge Vcrwcd)3tung ber 2£urjel mit

Stiiben ober bcr 33tätter mit Sellerie, Sauerampfer u. bergl.

eine Vergiftung cingetreten ift, fo geigen fid) bic 2lnjeid)en

berfclben fd)on nad) wenigen Viinutcn. ßS entftcf)t Vreit=

neu in Viuitb unb Sdjlunb, Speid)elflufj, ßrbredjen unb

Turd)fall, 9)iagen= unb Kopfichmerjen; bic VupiKc wirb

erweitert, 2ltl)mung unb -öcrjfchlag ftarf »erlangfamt, cS

tritt Sd)w inbel, Kraftlofigfeit unb Krampf auf, unb bcr

Tob erfolgt burcf) Jfjersftillftanb.

2113 ©egenmittet wenbet man juerft ein Vredjmittel

an, barauf Kaffee, 2Bein unb gerbfäurcljaltige SJtittel.

Seltener in ©arten
, . bagegen t)in unb wieber an 2lb=

hängen unb auf fteinigen Triften, nantentlid) auf Kalf=

hoben, wäd)St eine anbere ©iftpftanje, bic ftinfenbe 9tie3=

würg. Ten Stamen VieSwurj hat bie Vffanje erhalten,

weil bie getrodnete unb gepuloerte SÖurjcl, in bic 2tafc

gcbrad)t, heftiges 3tiefen erregt.

Tic ftinfenbe VieSwurj befi^t einen äftigen, beblättert

ten, uielblütf)igcn Stengel t»on 30 bis 50 ßentimeter §öl)e

($ig. 1). Tie nidenben 23tütl)en fmb blafcgriiit, aufjen

juwcilen röthlid). Tic Kelchblätter fiitb gewölbt unb neigen

fid) glocfenartig jufammen. Tie leberartigen, glänjcnb-'

grünen, übelried)enbcn 23lätter ftnb am ©runbe ber Stengel*

»eräftelungen fchuppeitförmig; bie 2BurgclbIätter (fjig. 2)

ftnb fujjförtnig mit 7 bis 9 23lättd)en. Tie fyrud)t ($ig. 3)
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beftcljt aus bvci am Grunbe uerroarfjfencn SJalgfapfcln.

— $er aufjerorbentlidj fdjavfc C5iiftftoff biefer ^flanjc ift

aufjcr §ctfcborin, mcldjcs fidf; nur in fefjr geringer “Dicnge

in berfelben finbct, .^clleborYen. Xaffelbe übt einen ft arten

Steij auf bic Sdjleimljäutc auS unb bemirft baburd) liefen,

©peidjelflujj, Grbredjen unb fDurd)fatt. /Daneben tritt 53e=

täubung unb Grroeiierung ber ^upilte auf SSorsugötueife

beeinflußt eö bie f£f)ätigfcit bes .fjerjenS, inbem fteine

Gaben ben .fjerjfdflag uerlangfamen, größere benfelben bc=

fdjleunigcn, fo baß halb ein ©tißftanb bc$ §crjcn3 cin=

tritt.

2U3 Gegenmittel mirb empfohlen
:

fdjmarjcr, ftarfer

Kaffee, Ccl unb $onig mit Gffig.

2lud; unter ben Solbenpftanjen befinben fid) einige

giftige Sfrteit. ®ie gefätjrlidjfte aller fDotbenpflanjen ift

ber 2Bafferfd;ierIing, meldjer Ijauptfädjüd) im nörb=

®afjct|(t)ierünß (Cicnta virosa).
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liehen ©uropa an naffen ißlätjen, in ©räben unb Sümpfen,

an 33ad)* unb fylufjufern mäd)5t. 2>er äftige, Ijoljlc Stengel

ift 1 bis 1,3 üöleter I)odj. ®ie Blätter ($ig. 1) ftnb

hoppelt ober breifad) gefiebert mit fd)maten, lanjettlidjen,

3ugefpit)ten, fdjarf gefügten 33lättd)en. SDie jufammcngefe^te

©olbe (§ig. 2) ljat 10 bis 15 £auptftral)len ohne $üttc,

mährenb bie einjefnen ®ölbd)en uielblätterige füllen jeigen.

®er bide, fleißige SBurjelftod (gig. 3) gleicht in ©eftalt

unb ©erud) ber $aftinate, ift aber inmenbig hohl unb

burd) Qucrfdjeibemänbe gefädjcrt.

®er ©iftftoff ift ©icutojin unb befinbet fid) maf)rfd)einlid)

in bem gelben 9)lild)faft, meldjeit ber Sßurjelftocf enthält.

3)ie Söirfung beS ©ifteS ift aufjerorbentlid) fjeftig. ©in

Sd)weijer Strjt, Dr. SBapfer, berichtet baritber
:

„©inigc

Äiitber Ratten 2öafferfd)ierling für Sfkftinafmurjel gehalten

unb gegeffen. Sie tarnen luftig unb »ergnügt nad) £>aufe,

halb aber flagten ftc über Söetlemmung, fielen jur ©rbc,

uerjcrrten baS ©efid)t, betamen Krämpfe, Ratten ben 9ttunb

ocrfd)loffen, fnirfdjten mit ben oerbreljten bie

2lugen, bluteten aus ben Dfjrctt, bie SJtagengegenb fdjrooll

roie eine gauft auf, ber $opf mürbe oerbrel)t, ber Stürfen

trümmte fic^ ju einem 33ogen, unb jroei Knaben ftarben

innerhalb einer halben Stunbe. ®ie ältere Schroefter er*

brad) bie genoffenen Söurjeln, morauf bie fdjlimmen 3U;

fäKe nadjliefjen. Sic lag aber nod) 24 Stunben mie tobt

ba. ®ann fing fie an, fid) 31t erholen, ()attc fid) aber bie

3ungc jerbiffen, tonnte lange 3 ei* nid&t recht effen unb

flagte über Steflemmung. SBier 5Tage mar fie fo fdjmad),

bafj fte nicht gehen tonnte, allmälig aber erholte fie fid)."

£l)iere freffen ben SBafferfdjierling auffallenberroeife

gern, .ffadbartl) erjäfflt, baff einft 18 Stinber 35>affcr=

fdjierling gefreffen Rattert. 93alb barauf crfvanftcn fie

unter Aufblähung, Schäumen unb ©eifern aus bem SJtaute,

3?emufit= unb ©cfühllofigfeit, Atollen ber Augäpfel, Sörütten,
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taumeln, 9Dtusfeljittern, 33erbrel)ungen bcg #alfeg unb

Ueberfdjlagen. 2>rci $l)iere ftarben iit 15 big 20 Minuten,

bie übrigen genafen.

SDent 2Bafferfd)ierling naf)e »erroanbt ift ber gefletfte

©djierling, meldjer auf ©djutt, an 2ßegen, gäuneu unb

§ecfen miidjgt. ®cr aufrecht tjofyle ©tengel ift 1 big

2 föteter f)od>, gart gerittt unb am unteren Steile mit

rottjen Rieden befetjt. ®ic glänjenb bunfelgrünen ^Blätter

ftnb breifadj gefiebert, rieten jerrieben roiberlid; betäubenb

L
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(Datura

stramonium).

220 <&iftj»ftanjen.

Safte biefer

Sßflanje. ©er

giftige Stoff ift

ein 2lIfaloib, ber

Goniin. ©affelbe

roirft Ijauptfärfj*

lid) auf baöSier*

oenfpftem. 2Cn*

fangö erregt eö

Krämpfe, fpäter

Säfjmung ber 33cmegung§= unb fd)liefitid> ber GmpfinbungS»

ncruen. ©er ©ob erfolgt burdj Grftidung, ba bie 2It(jem*

bemegungen auffjören.

•3mei ©eiftlidje Ijatten einft Sdjierlingörourjeln mit

Stinbfleifd) gegeffen. ©ie uerberblidien SBirfungen traten
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unb fdjmccfen fdjarf bitter, ©ie ©olben fmb jaljlreid) mit

$üUen unb ^ülldjen. ©ic graubraunen $ritd)tc Ijabcn

jeberfeitö fünf fycruorfpringcnbe, toellig gcfcrbtc Stippen,

©ie roeifje ober gclblid;e 2öur$cl ift fpinbelförmig, Ijat

Stefynlidjfeit mit

einer Stöfjre unb

riedjt mic $afti=

nafmurjel.

©er I^nljalt

beö ©iftbedjcrS,

mctdjcn Sofrateä

ju trinfen ge=

jnmngen mürbe,

beftanb au3 bctn



Holt Dr. HJifl). &cß. 221

auf ber Stelle fjeroor. ' Sölan rettete fie burdj 33 red) = unb

Sdjweiftmittet
,

fie blieben jebod) gelähmt, bedielten bas

Rittern, waren faft nie oljnc Sdjmcrjeit unb ftarbcn 33cibc

nad) jwei 3>afyren.

©in fretnblcinbifdjeö Slusfeljen jeigt ber Stedjapfel

($ig.l).$er*

felbe ftammt

aud) au3

3tfien, non wo

er burd) bie

3igeuiter eilt:

gefdjleppt fein

foH. ^efct fiit:

bet er fid) an

unbebauten

Orten auf

Sdjutt, an

2Begränbern,

3äunen unb

©entäuern

überall oer:

breitet. 2)er

frautartige

Stengel ift

fparrig, gabel:

äftig unb er:

reicfttbie^öfte

uon l'/s ^Dieter. $ic abwadjfenb fteljenben grofteit 33lätter

finb bud)tig fle^äfjnt. ®ie in ben 33lattad)feln fteljenben

großen 33liitljen Ijabcn eine weifte, trichterförmige 'ölunten:

frone mit fiinftappig:faltigem Saume unb einen röftrett:

förmigen Sfeld). ®ie $rud)t bilbet eine eiförmige, hornige

Stapfet (§ig. 2), wetdje 9lef)nlid)feit mit 9toftfaftanien l)at

unb in oier fyäcftern niete nierenförmige, fdjwar$braunc
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©amenferne (gig. 3 tt. 4) enthält. £)er ©iftftoff, SDatu»

rin, finbet ftd; Ijauptfädjlitf) in ben ©antenförttern, oon

beiten fdjon 15 ben £ob bewirten fönnen, jeboclj audj in

geringerer fölenge int traute. (Sr wirft junacfjft auf @e=

l)int uttb SRüdfenmarf unb erjeugt ©dforoinbel, gittern unb

guden, ^unfein oor ben 2lugen, fjeftigen 2)urft, <Srtoei=

terung ber SupiHe, ^öfjnefnivfd^en , Staferei, Krämpfe,

©cf)laffud)t unb enblid) ben £ob burd) ©cljlagftuf).

(Sin fiebenjäljrigeS $inb, tueld^eö ©amen oom ©tedj=

apfel gegeffen fjatte, griff nadj eingebilbeten ©egenftänben

untrer, bewegte bie 2lrme in Ijaftiger, frampfljafter 2Beife,

fdjrie mit fdjriller ©timme unb blieb an ben Seinen, trotj

ber übrigens geteilten Vergiftung, faft ganj geläljmt. ®ie

in fjofyent ©rabe eingetretene ißupillenerweiterung bauerte

fünf STage.

2US ©egenmittel wirb aujjer Sredjmitteln (Sffig unb

oerbünnte (Sitronenfäure, fowie reidjlidjeS Xrinfen ootr

üJlilcfj, Del unb fefnuarjem Kaffee empfohlen.

3öal)rfd)eintidj berfelbe ©iftftoff finbet fid) in betn

fd^warjen Silfenfraut. (Ss fommt ebenfalls an uitbe=

bauten ©teilen, auf ©djuttljaufen, an 2öegen unb güunen

oor. ®ie zottig behaarte, fiebrige ^Jflanje ($ig. 1) l)at

einen bis 0,6 9JJeter l)ol)en ©tengel mit eiförmigdänglicfjen,

budjtigen Slättern. 25ie faft fi^eitben Slütljen Ijabeit eine

einblätterige, fünfteilige, fcfjutuijiggelbe, oon rotljen 2lbern

burd)jogene Slumenfrone ($ig. 2) unb einen röljrigen,

unten bauchigen, fi'tnfjäljnigen $etd£), weldjer fpäter bie

fapfelförmige, jweifäd;erigc unb fid) mit einem ®edel off*

itenbe $rud£)t ($ig. 3 u. 4) umljüUt. ®ie graubräunlid^ett

fleitten ©amenföriter fönnen woljl mit 2)lof)nförnern, bie

rübenförmige ÜSBurjel mit SDiöljren unb ^aftinaf oer*

wecfyfelt werben. $ie ganje befi^t einen aufje* 8

orbentlicfj wibrigen ©erud).

©in 9Jiann fjatte infolge einer Verwechslung 2d)ee oon
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beit blättern bes fdjmarjett SUfenfrauteS getrunfen. Salb

barauf füllte er ©djminbel, fonnte nic^t mehr fe^eit, warb

fdjroad) in ben Seinen unb [an! in [einem ©chlafsimmer

jn Soben. 25er Str^t [aitb itjn, auf ber rechten ©eite

liegeitb, mit aufgcjogenen Seinen, blajj, jitternb, falt,

[d^toad^ aber ruhig

athmenb. ©eine

©timmung mar eine

feljr gereijte, [o baff

er mit broljenben

Sliden [eine [onft

auf beftem Jufje mit

if)tn [teljenben 2lnge=

hörigen mufterte,

erregt unb »ermirrt

fpradj, gegen bie2ln=

nannte ber §eilmit=

telfid)fträubte,theil3

_3orn, tljeitS .§eiter=

feit nerratljenbe un=

geroöhnlidje .§anbs

luitgen uotlfü^rte.

9iad^bent er fid) ioflfirfdjc (Atropa belladonna).

einige 3eit auSgetobt

hatte, uerfiel er in tiefen ©d;laf. -Dian gab ihm Sred)*

meinftein in £ljee, was (Srbredjen unb SDurchfall jur $olge

hatte, ftöfite [tarfen Kaffee ein unb mufd) bie §aut mit

ßffig, morattf aKmälig Sefferung eintrat.

2ludj bie ^ollfirfdje enthält ein ganj äfjnlid^eö ©ift,

ba3 2ltropin. Settabonna, b. I). fdjöne $rau, h ftt man

biefe ^flanje genannt, meit man früher in Italien aus ihr

ein Schönheitsmittel IjerfteHte. ©ic finbet fid; in ©ebirg3=

gegenben 9Jlittel= unb ©übcuropas nid)t feiten in Saubmälberit

unb ift eine frautartige ^flanje uon ungefähr 1,5 9Jieter
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§o()C ($-ig. 1). Ser öftige ©tengel trägt eiförmige, am
©tengel fjerablaufenbc, ju jrucieu fteljenbe Slättcr, meld)c

mie ber ©tengel brüfig=flaumhaarig ftnb. Sie blattnunfel*

ftänbigen Slütljen finb Ijängenb unb haben eine braungelbe,

glodige Slumenfrone (fyig. 2) unb einen fiinffpaltigen

grünen ßeldj. Sie grudjt (gig. 3) ift eine anfangs grüne,

bann rotfje, julefjt gtänjenb fdjmarje Seere, meld)e einer

Stirfc^e nidjt unähnlich fiefjt, fid) jeboch burd) ben bteiben=

ben Gleich non ifjr unterfc^eibet, unb in jmei gackern eine

9Jtcnge nierenförmiger ©atnenförncr (gig. 4) enthält. Sas
lodenbe 2luSfeljen biefer Scercn unb ber anfänglich füfj=

lid;e ©efdjmad »erführt gar oft jum ©enuffe berfelben.

(Sin §oljhauer ftilfte cinft an einem fchmülen ©ommcr*

tage feinen heftigen Surft mit Soßfirfdjen unb nahm
beten aud) mit nach .fjaufe, um feinen ittnbern eine grcube

ju madjen. $aum aber mar er im Sette, fo bcfant er

bie heftigften ©djmerjen, fing an, irre ju reben, unb gab

unter unbefd)reiblid)en Selben feinen ©eift auf. $n einen

ähnlichen guftanb verfielen aud) feine $inber, meld)C eben:

falls oon ben Sccren, jebod) nur menige, gegeffen hatten,

©ie flagtcn namentlid) über heftigen Surft, ber immer

brennenber mürbe, je mef)r fic trauten, unb fic mürben

uicllcidjt ebenfo geenbigt haben, mie i()r ungliidlidjer Sater,

menn fie nicht fdjnell ärjtlidjc §i(fe erhalten hätten, ©o
mürben fic smar gerettet, behielten aber lange 3eit einen

fiedjen Körper, unb namentlid) bie ©eljfraft ihrer Slugcn

hatte gelitten.

Sic SeKabonnauergiftung mad)t fid) bemerflid) burd)

©d)merjen im trodenen ©d)lunbe, Unregelmäfugfeit beS

SulfeS unb ber Sltljmung, ©d)i»ere im Stopfe, ©djminbcl,

flimmern »or ben 2lugen, Staufen »or ben Dl)ren, ucr=

mirrteS ©preßen, jumeilen Sobfudjt unb Säljmungen,

fchlieflidj grofte ©djmädje unb tiefe Sctäubung unb Sob
burd) §crs= ober ©et)irnfd)lag.
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®a ein ftarfer Vlutanbrang junt ©eljirn ftattfinbet, fo

empfiehlt eg fidj, ßig auf ben $opf beg Vergifteten ju

legen. ÜJiadjbem ber ©iftftoff burd; Vredjmittel aug bern

Körper entfernt ift,

gibt man SJtildf) ober

3Baffer mit ßfftg

ober Gitronenfäure.

£rotj ber aufjer;

orbentlidj fdjciblidjen

SCBirfung bient bag

©ift ber Stollfirfdje

in fleinen ©aben alg

Heilmittel, unb na*

mentlidj ift eg bei

Unterfliegung beg

Slugeg oon großer

2öid)tigfeit.

Ginefeljr Ijübfdfie

Vflanje ift ber rotlje

$ingerljut, ber fidj

besljalb aud) häufig

in ben ©arten alg

ßierpflanje finbet,

jebod) aud) roilb auf

JBalbboben in ©e=

birgggegenben t>or=

fommt. $>er gegen

1 Bieter ^olje
,
ein=

fadje, filzige ©tengel

trägt fi^enbe, eilan= SRotljcr Sriiißftfjut (Digitalis purpurea).

jettUd^e, unterfeitg

meicf)()aarige Vlätter unb an feinem oberen @nbe eine

einfeitgroenbige Sleljre Ijängenber, fcljön purpurrotl)er, mit

buitflen, roeijjumranbeten befe^ter, fingerljutför«

1894. XII. 15
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tniger Vlütljen ($ig. 1). 3)ie $rud)t ift eine jugefpifjte

Zapfet mit gasreichen ffeinen ©amen ($ig. 2).

2We Xi)eile biefer Vflange, namentlich aber bie V lütter,

enthalten oier »erfdiiebene ©iftftoffe, unter benen baS

2)igitalin ber befanntefte ift.

®a bie Verirrung biefer ^flanje nidjt fc^abet
, fie

audj mit feiner anberen, welche als -iRafjrunggmittel bient,

oerwechfelt roerben fann, fo finb Vergiftungen mit ber=

felben fefjr feiten, dagegen nimmt fie als Heilmittel eine

fjeroorragenbe ©tedung ein.

(Sine bem $in3er hut nahe öerroanbte, aber in ihrer

äußeren ©rfdjeinung bod^ fef>r oon if»m abweidjenbe Vftonge

ift baä ©nabenfraut. @3 finbet fid) an SCßaffergrüben,

auf fumpfigen Sßiefen, in ®eutfchtanb jiemlid^ feiten. $)er

ausbauernbe, geglieberte Söurgelftocf ift fried;enb unb treibt

einen einfachen, feiten üftigen, nierfantigen ©tengel oon

fjöchftenä 0,8 2Jleter Höhe. freujftänbigen
,

ft^enben

Vlütter finb länglich bis eilanjettlid^, fein gefügt unb faft

bteineroig. ®ie langgeftielten Vli'ttljen fteljen eingeln in

ben Vlattwinfeln unb ^aben eine weifje, gclbröthlid) an*

gelaufene Vlumenfrone. $Die $rud)t bilbet eine gugefpi^te

$apfel.

$DaS ©nabenfraut ift fd;arf giftig. $ie gerud^Iofen

Vlätter Ejaben einen bitteren, fpäter fraijenben ©efchmad,

welcher burd) ©ratiolin unb ©ratiofolin «erurfadjt mirb.

$a3 ledere fdieint adein giftig gu fein. Sie Vflange fann

leidjt mit 2öaffer* unb DueHemßfjrenpreiS, welche als

©atat unb ©emüfe gegeffen werben, oerwedjfelt werben,

©ie wirft braftifd) purgirenb unb neranlafjt in größeren

Klengen 9Jlagen s unb Sarmentgrtnbung. ©ie ift gegen

»erfdjicbene ßranfheüen oon SllterS I>er in SInwenbung

gebradjt worben.

©ine ()ikf)ft eigenthümlidje ©iftpflange ift ber 2tron*

ft ab. tiefer finbet fid) in feuchten, fumpfigen SBalbungen.
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Ser roeifje, fnoßige SBurgelftocf

ift flcifd)ig unb Ijafelnujjgroj} unb

treibt jtwei bis brei langgeftielte,

pfeilförmige, glänjenb bunfel*

grüne, oft fdjmarjgefledte 33lät=

ter ($ig. 1) unb einen 33Iütljen=

fdjaft, roelc^er oon einem büten=

förmigen, roeifjlidjgrünen, im un=

teren Steife umgerollten, barübcr

eingejogenen unb an ber ©pi£e

oerfd)mälerten Platte, ber ©djeibe,

umtjüHt ift. Nennen mir bie

©djeibe fort, fo geigt fid) unä

ber 33IütljenfoIben ($ig. 2). 2tn

feinem unteren Steile fi^en bie

roeiblidjen Stützen, reelle nur

aus Farben beftetjen, bann folgen

bie männlichen 33tüt^en
,

bie

©taubgefäjje, barüber unfrudjt*

bare ©taubgefäfce unb fdjliefjlid)

ein gelblicfjs big f<hmarjrotl)er

nadter Kolben. 33ei ber $rud)t=

reife faßen 93lätter unb ©c^eibe

ab, unb eS erfdjeinen bann

fdjarladjrotfje Seeren in furjer

2lel)re.

Sie frifdf>e 2ßurget ift ftarl

giftig. ^f)r ©efdjmad ift fdjarf

unb brennenb, unb fie mirft bla=

fenjieljenb. Surdj Sörren unb

ßod)en oerliert fie ifjre ©iftig»

feit unb fann fobann aud) als

Nahrungsmittel benufct toerbeit.

Sropifd)e Slrten merben oielfadj ©nabtnftnut(Oratioiaofficinaiis).
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im ©rofjen angebaut unb liefern einen ßrfa£ für bie

Kartoffel.

Sieben biefen einheintifchen ©iftpflangen wollen mir je^t

aud) einige fremblänbifdje betrachten, $n ben ÜJiittelmeer*

länbern wädjöt bie berühmte 21 Iraunpf lange. Sic ift

ein faft ftengeltofes Slraut mit bicfer, fleifdjiger, oft gtoei=

fpaltiger 2Burgel. £)iefelbe treibt grunbftänbige, geftielte,

grünlichgelbe SSIütfjen ($ig. 1), umgeben oon brei buchtig*

gegähnten, faft eiförmigen Slättern. ®ie fleifdjige Seere

($ig. 2) ift gelb unb oon lugeliger ©eftalt. $ie 2Burgel

hat einen efelljaften, betäubenben ©eruch unb einen bitte:

reit, fdjarfen ©efdjmad unb ift, toic in geringerem ©rabe

aud) baä $raut, narfotifch giftig. Sdjon im grauen 2llter=

thum oerioanbte man bie auSgeprejjte ober auögefodjte

faftige 3tinbe in 3Beiit als «Schlafmittel. $m SJlittelalter

bienten bie auä ber 2Burgel gefd)nit)ten unb mit Kleibern

oerfehetten Süppchen, welche täglich gewafdjen unb gefpeist

roerben mujjtcn, al§ £ali3tnan, welcher feinem Sefi^er

©lüd bringen follte. ®ie SBurgeln füllten angeblich nur

burd) einen fd^warjen §unb auögegogen werben fönneit

unb aisbann wie ein $inb fchreien. Solche 2llraunmänn=

djen würben gu h°hem greife oerfauft.

^n SBeftinbien, SJlittelamerifa unb Seneguela wächst

ber berüchtigte 2Jlanfch in eilen bäum. @r erinnert in

feinem gangen 2tuäfel)en an unferen Slpfelbaum. ®ie

meift brcigäl)ligen Slefte tragen faft eiförmige, glängenbe,

gugefpifjte unb gegähnte Slätter unb einhäufige, blumen*

blattlofe S3lütf)en. ®ie grucht ift fugelig, rotf) ober gelb:

lieh unb fiel)* einem Slpfel ähnlich- Sie enthält, wie ber

gange Saum, einen ungewöhnlid) fdjarfen 2Jlild)faft, weldjer

Slafen auf ber $aut ergeugt unb beffen ©eitufj töbtlid)

wirb, ©3 ift oiet über biefen Saum gefabelt unb er ift

audj in ber SJleperbeer’fdjen Dper „®ie Slfrifanerin" al3

Manganidobautn auf bie Sühne gebradjt worben.

Digitized by



XIou Dr. 3Sifß. Äffi 229

2luf ^aott luäc^st bcv Upaäftraudj. $cr armsbide

Stamm umfd&lingt minbenb unb fletternb bie 23aumftämme

unb befi^jt jurn $eft!Iammern tauge, ftarfe hänfen, $|n

ben 2ldjfeln

ber grofjen,

glänjenb grü=

neu 331ätter

fitjen reid^e

®olbeit grün«

lidjroeifter,

feljr wofylrie«

djenber 231i't=

t^en (gig. 1),

tneWjeeinefu«

gelige $rud)t

(S«9- 2
) Ke*

fern, in beren

$rucf)tfleifcf)

jafjlreidje ab«

geplattete

Samen lie«

gen. 2(uö ber

2Burjel roirb

ein ungemein

ftar! nnrfen«

be§ i)}feilgift

gewonnen.

21uf eine leiste Sermunbung oon einer bamit oergifteten

SDBaffe, einem Keinen Pfeile aus hartem £olje, melier
au§ einem 331aSrof)re gesoffen wirb, fängt ber £igcr an
ju jittern, fteljt unbeweglid; eine Minute ba, ftürjt bann
plö^lid^ wie uom Sd&nnnbet ergriffen nieber unb ftirbt in

furjen, aber Ijeftigen 3udungeit.

3« feuchten, fdjjattigen SBälbern Sübamerifa’S wächst

9tvonpüb (Arum inaculatum).
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eine fefjr roid;tige ©iftpflanje, bie ^pecaf uanf;a. Der

fnotig gelieberte üföurjelftocf befitjt ^in unb Ijev gebogene

SBurjeln, meld;e mit ringförmigen, bicfyt Ijintereinanber

Iiegenben Sßülften bebedft finb. Der oberirbifcfye (Stengel

ift am ©runbe Ijoljig, an ber ©pi£e Irautig unb uier=

fantig. ©r ift faft einfad; unb trägt furjgeftielte, längliche

ober i)erfcl)rt=ciförmige, ganjranbige, bunfelgrüne 33lätter,

an bereu ©runbe tief jerfd)lifcte Nebenblätter ftefjen.

^ttraunpflmije (Mandragora offlcinalis).

Die 33lütf;en ftefyen in Köpfchen, tnelci^e oon bed;erförmtg

oermad^fenen Dedblättcrn um^üUt merben. Die $rudf)t

ift eine fleifcfjige, eiförmige Steinfrucht non anfangs pur»

purner, bann fdjmarjoioletter Färbung mit blafjgelblichen

©amen.

Die Ninbe, natnentUd; ber SßSurjeln, hat einen rciberlicf;

bitteren ©efdjmad, roeldjer oon einem 2llfaloib, bem ©metin,

herrüljrt. Daffelbe ift giftig unb 23rcd;en erregenb. Die

Ninbe bietet jebod; juglcich ein fef;r mirffames StrjneU

mittel unb mirb beshalb in großer Wenge gefammelt unb

in ben §anbel gebraut. Styre 2Bir!ung ift fd^on feit
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langer ^eit Befannt. bereits im 3 a^re lö25 empfahl

ein in 33rafitien leBenber portugiefifdjer 9Jlönd; bie Sftinbc

als 2lrjneimittel. 9Jlan Ijat bie ißflanje beSljalB aud(j in

neuerer 3eit in Oftinbien mit (Srfolg angeBaut.

(Sdfjliejjliclj rooHen mir bem Sefer nodf) eine beutle

3)lanf<f)inctItntMum (Tlipomane Mancinella).

©iftpflanjc oorfiiljren, toeldje roegen ifjvcr SSerBreitung unb

ber allgemein fdfjablidjen Sßirftmg, bie fie oft auf ganje

33eoöllerungsfreife auSüBt, eine etmaS ausführlichere 33e=

fpredfjung oerbient. @S ift baS auf ben Stoggenäljren ftd;

Bilbenbe -äJlutterlorn.

Sßenn bie lauen grüf)ling$Iüfte bie ©djneebede feinte!«

jen, bann jeigt ftdj, elje nod) bie Sßiefe ft<h ju fermüden

Beginnt, bas ©etreibefelb in üppigem, milbem ©rüit. 33alb

fteigt ber §alm mit faftiger 9iöf)re empor, unb an ber
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Spi^e bricht bic 9lel)re Ijeroor. ®ann roanbelt ber Sanb=

mann frol) burd) bie ljof)en 2lel)rengaffen unb freut fidj

ber reidjen ßrnte. 2>ocf) nid)t feiten wirb ifjm biefe $reube

Upa8ftrau4 (Strychnos Tieute).

bei näherer $8efid)tigung getrübt. Statt ber fdjrocllenben

©etreibeförner finbet er in jaljlreicfyen Stoggenciljren 40 MillU

meter lange unb bis 6 Millimeter bide, ftumpf breifantige,

ineift auf jeber Seite mit einer meljr ober weniger tiefen

Sängöfurdje ucrfefyene, bogenförmig gefrümmte, fdjmar^s
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oiolette, fdjmarj bereifte Körper: ba§ SDiutterforn. Gte

finbet fid^ an ber Stelle, rno fonft ein fRoggenforn ft£en

mürbe.

2Ba§ ift nun biefer rätfjfelfjafte Körper, ber an Stelle

be§ SRoggenfornS getreten ift, unb mie entfteljt er? ^riiljer

mären bariiber allerlei abenteuerliche Meinungen oerbreitet,

bie er ft in unferem ^ahrhunbert ber $orfdjung gemieden

ftnb.

^Jflanjen mir folcf)’ ein -Diutterforn im Januar ober Februar

3ptcafuanf)a (Cephaelis Jpecacuanha).
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nidjt ju tief in einen Stopf mit mäjjig feucht gefjaltenev

@rbe unb bebeden eS mit einer ©laSglode, fo reifjt nadj

ungefähr brei Sßodjen bie Stinbe fpaltenartig auf, unb aus

ben Stiften bringen fleine fugelige $öpfd;en Ijeruor, raeldjc

ftch ju einem flehten, anfangs gelblichen, fpäter rötlftidjen

unb enblid) purpurnen djampignonäljnlichen $itj ent*

micfeln. 2luf ber Oberfläche beS Köpfchens befinben fidj

jahlreidje fleine 2ßärjd)en mit je einer roinjigen Oeffnung,

uon roeldtjer ein bünner ©attg in einen birnenförmigen

§ol)lraum, baS $erithecium, führt. 28ir fönnen baffclbe

mit bem Äernljaufe eines SlpfelS oergleidfen. 2öie in lefjs

terem bie ß'erne liegen, fo befinben fidh in ben ^erithecien

bie fogenannten Sporen, roeldje gleidh ben 2lpfelfernen

einer neuen ^flanje Urfprung geben. ®ie Sporen liegen

allerbingS nid;t frei, fonbern finb in lange, fcfftanfe, feulen=

förmige Sdjläud)e ehtgefdjloften ,
metdje in großer _3al)l

neben einanber liegen. ©chlaudj enthält adjt lange,

feljr bünne, fabenförmige Sporen. $nbem bie Sd^läud^e

3erreif$en, fommen bie Sporen fjeroor unb treten burch bie

SDtünbung ber 2öarje an bie Oberfläche.

®er 2Binb roet)t bie ungemein leisten Sporen meit

umher. SDie meiften finben feine günftige Sebingung jum

2Bad)fen, aber oon ber unenblicheit -Stenge gelangen einige

bod; an ben Ort ihrer öeftimmung, auf ben ^rudjtfnoten

einer Sioggenpflanje. $ier beginnt bie Spore ju i)3il3=

fäben auS3uroadjfen, roeldhe halb ein giljgcroebe um ben

$rud)tfnoten bilben, baS fogenannte SJtpcelium beS ^JiljeS.

2luf ber gefainmten Oberflädje beffelben entftel)en bid;t

gebrängte, -jahlrcidje furje 2lefte, meldhe fich an ihrer Spi^e

abfdjnüren unb baburdh fleine, eiförmige gelldjen, bie

ßonibien, erzeugen. Zugleich fonbert baS -Stpccl eine gelb*

lidje ober bräunliche, übetriedjenbe, fiebrige ^lüfftgfeit ab,

ben fogenannten §onigtl)au beS StoggenS.

ffienn nun ^nfeften bie ^flanjc befugen, um ben
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füfjen Saft gu Icdfen
, fo fle*

beit bie ^onibien an ifjvem

Körper unb roerben non iljnen

auf anbere $rud(jtfnoten über=

tragen. $ort roacf)fen fie gu

einem neuen ÜJJipcel au§. So
wirb ber $i(g oon grudjtfno*

ten gu ^rudjtfnoten, oon 2leljre

gu 2tel)re übertragen.

•Jtadjbem ba§ üDlpcel eine

$eitlang §onigtljau unb $oni=

bien abgefonbert Ijat, bringt

e§ tiefer in bie 9Jfaffe beS

Srud^tfnotenö ein, gerftört ben=

felben unb nimmt nun felbft=

ftänbig feinen ißlati ein. (§3

erfdjeint jeist al3 ein fdjmu$ig=

meiner Körper mit faltig ge=

munbener, fd;tnieriger Ober--

fläche, roelcfje bie Sänge ber

Speigen überragt. 2)a§ fd»on

bid^t oerflod)tene 9Jipcet bes

ginnt nun oom ©runbe aus

fidjj nodj mel)r gu »erbitten,

tnbem gaf)lreicE)e neue Stefte

entfielen, roeldje fidj gmifdjen

bie oorfjanbenen einfdjieben.

3)a§ innere bleibt toeifj, bie

äußere Dberflädje nimmt all=

malig eine fdjroargoiolette $är=

butig an, unb fo entfteljt baS

SJlutterforn.

®er ©runb, roeäljalb fidfj

ba§ SJlutterforn hübet, ift
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leidet cinjufeljen. $ie einzelnen jartcn !Dti;ccIfäben würben

ber ßältc bes ©interS nid^t trogen föniten unb fammtlid;

ju ©runbe gehen. ®er feften, non einer biden 9tinbe be=

bedten 'Uiaffe beS 9J?uttcr!ornS !ann jebod^ bie 2Binterfälte

nid;ts anljaben. Sie überbauert beit 2öinter ohne Sdjaben

unb bringt im folgenben Saljre eine neue ©eneration Ijer=

oor. ^Deshalb bejeirf^net man aud) baS 9Jtutterforn als

®aueinu)cel.

$aS 3Kutterforn Ijat einen fchroadjen, eigenartigen ©es

rud) unb enthält jroei 2Ufaloibe, baS (Srgotin unb ©fbolin.

2)ie ©iftigleit beS WutterfornS roirb roahrfdjeinlid) burd)

baS lefctere bebingt.

9JW)l aus fdjtedjt gereinigtem Stoggen; melier oict

fliutterforn enthält, liefert ein 33rob non bläulichem 9luS=

fel)en unb nnberlidjcm ©efd)made. Sßirb baS 3Jtutterforn

mit bemfelbcn in größerer ÜJlenge genoffen, fo nerurfadjt

eS bie Älricbelfranffjeit. ®er ilranfe empfxnbet ein friebcln=

beS, judcnbeS ©efüljl, bie Verbauung ift geftört; eS treten

fonoulfioifdje „Sudungen auf nebft heftigem $i e& er
,
unb

nidjt feiten erfolgt ber Xob. 3n Hungerjahren ift bie

Slriebelfranlljeit fdjon häufig epibemifdj aufgetreten, erflär*

lidjerroeife l)auptfäd)lid; bei ber ärmeren 33eoölferung. So
jeigte fte fich 922 in Spanien unb granfreid), 1577 in

Reffen, 1588 in Sdjlefien, 1648 im 5ßoigtlanbc, 1770 unb

1771 in ganj ®eutfd)lanb.

3>n geringen ©aben bient baS 9JiutterIorn als roidjtigeS

Heilmittel bei grauenfranfljeiten unb roirb beShalb audj niel=

fad) gefamntelt unb an bie Slpothefen unb ©roguenljanbs

lungen oerfauft.



V* ^ ^

3£lannigfaftiges.

gmifc (Äuflicr »nb ber ^refforgeffpiefcr. — ßineS Sage«

befudjte ber berühmte franjöftfd^e 2)ramatifcr 9tugier feinen greunb

3ule3 ©anbeau, als ein italienifdicr Drgelfpicler unter bent

genfter 3U [eiern begann, ©anbeau, toeldjer fef)r nervös mar,

toarf beni 3Jlannc einen [falben granfen herunter unb fagte:

„9lef)mcn ©ie baS, mein Sieber, unb machen ©ie, bafj ©ie fort*

fonimen."

„©0 wollen ©ie biefe ißlagegeifter loS werben?" fagte 2lugier,

„ber SRaitn fomrnt beftimmt morgen wieber."

„3a, aber waS foll id) benn machen?"

„2)aS mill id; 3§>ien fagen. 3dE) wofjnte in ber 9luc beS

2Jlarti;rS, bem SieblingSanfentljatt ber manbernbett 5D!ufifer. 2ln

bemfelben Sage, an bem id) in meine neue 2Bof)nung einjog unb

eben auS bem fyenfter blidte, bemerfte id) einen biefer Siirtuofen,

ber fidj auf bem §ofe aufgeftellt l)atte unb baS ,®lifcrcre‘ 311

leiern begann. 3^ gab meiner innigften 2iefricbigung

pon mir. darauf fpielte er ben Söafyer »on©traufs: ,9tofen aus

bem ©üben.“ 3$ nafjrn einen ©tu^l unb fefcte mid) auf ben

SBalfon. 3efet ging ber $rel)orgelfpieler 3U Dffenbad; über. 3 d>

f[atfd)te vergnügt in bie .fjeinbe unb rief meine fämmtlid;en

§auSgenoffen 3ufammen, bamit fie ber 2Jlufif beiwohnen fonnten.

,Da capo !‘ rief id) entsüdt hinunter. 25er 2ftann fpielte feine fcimmt*

liefert Hummern nod) einmal unb nafjrn bann feine 'JMfce ab,

um ben So§n für feine Sciftungen 3U empfangen. 3» biefem

2lugenblid aber uerfdjtuanb id; fpurloS unb fteHte micf) (jinter

bie 33orf)ünge meines g-cnfterS. ® ec SWann ftarrte nad; meinem
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Salfott herauf unb macfite ein ganj »erjroeifelteS ©eftd^t. ©djlieb*

lief; nahm er bie Sreljorgel auf bie Schulter, nac^bem er ficf) forg*

fällig bie Stummer meines §aufeS angefe^en. 3)iefe ißrojebur

fjabe ich uiersober fünfmal mit feinen Kollegen roieberholt, unb

feitbem r;at fich fein $rehorgelfpieler mehr in ber Stähe meiner

SBohnung bliefen taffen." 2-n.

£in vcnuunfcljencr g’rtnj. — $erjog iß^itipp »on Surgunb,

genannt ber ©ute, SSater Karl’S beS Kühnen, ging einft nach bem

2lbenbeffen mit einigen §offaoalieren burch bie ©tragen »on

Srügge. 2US bie Herren auf bett SJtarttplab famen, fanben fie

einen Setrunfenen, ber an ber ®rbe tag unb feft fdjlief. 35em

§crjog ftieg alSbalb ein ©ebanfe auf, roooon er ficf) unb feinem

§ofe uiel Unterhaltung oerfpraef). 2)er Setrunfene roirb teifc

aufgehoben, auf’S Schloff getragen, entfteibet unb ju Sett gelegt,

nadjbem man ihm eine föftliche Stadjtmüfce unb ein jarteS .fjemb

angejogen.

2tm anberen SJlorgen, foroie er bie 2lugen öffnet, flehen ©bet=

fnabert, Kammerbiener, unb mit ihnen ber ^jauStjofmeifter oor

feinem Seit unb fragen unterthänigft, ob ©eine fürstlichen ©naben

aufjuftchen belieben?

25ie ©etrubtheit beS ©etou^tfeinö , »erbunben mit ber 23e=

ftürjung über baS 2Bunberbare, Unbegreifliche, roaS auf ihn ein=

ftürmt, läbt ihn nicht SBorte finben, unb ftutnm lägt er ftch

föftlich anflciben, geht mit bem £offtaat jur SJteffe unb bann jur

$afel. ©in 'Proteft, ju bem er fich ermannt, roirb oon ber ganjeit

Umgebung mit allen 3«$«» mibbilligenber Serrounberung jurücf=

geroiefeit, fein SBunber, bah « fid} namentlich beim 2lnblicf beS

reichbefe(}ten XifcheS ber Sogif ber $hatfachen ergibt.

Stach ber SÖtahljeit roirb ein ©pieltifch mit harten gebracht,

man legt einen Seutel »oll 3)ufaten uor ihn hi« unb er geruht,

ein Spielchen ju machen. Stadjbem er bie 9Zad)mittagSftunben

ju einem Spajiergange in ben Suftgärten benujft, wirb ber §elb

jum 2lbenbimbifi geführt. ®S fehlt nicht an SJtufif, ja ein Sollet

foll auf’ö Slngenehmfte ihn unterhalten — aber mehr als biefeS

jiehen il;n bie groben Öläfer an, mit benen fo einfig aufgemartet

roirb, bafi ct &alb roieber trunfen unb in einen tiefen Schlaf

begraben rouvbe.
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3« bicfcm guftanbe lief? if>n $erjog Philipp, in feine geftrigen

Surnpen wieber geftecft, an eben ben Drt legen, wo er iljn bie

nötige Stacht gefunben hatte. SDaS äroeite ©rwadjen braute bann

bem atmen Xeufel bie fatale ©nttäufdjung, bod) toar er fo tlug,

baS ©anje für einen £raum ju halten.

SJelanntlich ift biefeS thatfädhlidje 33orlommnij? mehrfach non

©d^ciftfteHern unb Sramatifern benufct worben. ®- 2 -

£ine nterlitnwrbige djittefifdje <£inrid)tuttfl gibt eS, non bet

eS faft SBunber nimmt, bafi fie fich in ©uropa noch nicht etn=

gebürgert tfat, baS ift bie weibliche $rofeffion ber 9teuigfeitS=

erjäf)Ierinnen. 3 e^e|' $ag befugen nämlich alte 2)amen bie

Käufer ber Steifen, melben ihre Slnwefenheit burdj Trommel*

fragen an unb fragen, ob fie jur Unterhaltung ber gelang*

roeilten Hausfrauen beitragen tonnten. SBerben fie angenommen,

fo fefcen fidE) biefe chittefifchen SerufSflatfchbafen in einen SBinfel

auf eine SJtatte unb berichten über bie jüngften Sfanbale, er*

jähten pifante ©efchichten unb bie neueften Sßihe. Sie füllen fef)r

gute ©efdjäfte machen. -bn—

$ine ßaiferftdje $ured)ttt>etfung. — Kaifer Sofepf) H. non

Defterreich ftanb eines £ageS an bem genfter feines SlrbeüS*

jiinnierS in ber Hofburg unb fah, bajt ber wadjthabenbe fiteute*

nant im ^ofe ftanb unb ben Seuten, welche ihn grüfjten, nicht

bantte. Sogleich lieft er ben jungen SJtann ju fich befehlen unb

fragte iljn: „3hc ®ater oerwanbte tnohl oiel auf ihre ©rjiehung?"

„3a, ©ure SJlajeftät!" gab ber Sieutenant jur Slntroort, in ber

Hoffnung, bafs ber Kaifer ihn ju protegiren beabfichtige. „2Bir

Äinber hatte« notjügliche Sehrer."

„So? 2>aS wunbert mich!" entgegnete ber SJJonarch. „2ßie

tommt eS ba, bafi Sie nicht höflicher finb unb ben Seuten, welche

Sie grüjsen, nicht banfen? — SJlerfen Sie fich, junger SJtann, ein

freunblicheS ©eficht unb ein artiger ©ruft toften nichts, bringen

aber oft SBieleS ein!" ©. ft.

Jiamcnßonfrßtton uot 4700 fahren. — 2)ie ältefte Schnei*

berinnenrechnung ift neulich auf einer Steintafcl, bie oom Tempel

ju SMppur in ©halbäa flammt, in ißaris entziffert worben. Sie

betrifft 82 Kleiber unb Dbertleiber, wooon 14 mit SJiprrhen, Slloe

unb Kaffia parfüntirt finb. Sie fachlichen ©injelheiten waren
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nicfjt ju entjiffern, e8 ^anbelt fiel) babei um gefdi)äftlich :gemcrb=

liehe Rusbrücfe, bie ber heutigen Sßelt fremb finb. Rad) ber

Jorm ber Schrift uttb ben fonftigen Angaben ift biefe Kleiber*

rechnung etroa um ba§ 3ahr 2800 t>or unferer 3 c**recl^nun9 3U

fefcen. st.

<Aud) eine SSeftdjiigung. — 3« jener 3eit, bie ber ©c^Iad^t

bei 3etta »orauSging, trat ber Jturfürft uon §efjen=gaffel 3nfpel=

tor ber n>eftfälifd>en Regimenter. 2Uö fotdher !ant er jährlich

au<h nach $amnt unb begab fid) auf ben tpiafc, mo ba§ Regiment

aufmarfchirt baftanb. 25ann ging er mit großem ©efotge bie

3?ront hinunter unb rief $u mieberholten Rialen: „Schöne Seute!"

Run folgte aber bie eigentliche Sefichtigung. ©r trat hinter bie

Rtannfdjaften, jog einen 3oHftab auö ber Xafche unb majj bie

3öpfe. 25a mar nun einer 3U lang, ber anbere ju lurj, biefer

ju bief, jener 3U bünn, halb mar er 3U nahe am Kopfe ange=

bracht, halb ftanb er ju roeit uon bemfelben ab, furj, nur

menige 3öpfe fanben ©nabe cor feinen Rügen. „Reh, £err

Dberft," pflegte er bann 3U fagen, „eä ift graufam fchmer, einen

guten 3<>pf 3« machen!" 2>.

3»nmer fparfam. — 25er berühmte franäöfifche SchriftfteHer

Jjjpppolite £aine mar ein fehr fparfamer Jperr unb für SBohlthätig*

feitöbeftrebungen nicht leicht ju haben. ©ine§ £age§ empfängt er

ben Sefuch eines 3u9enbfreunbc3, ber ihn in ben flehentlichften

SBorten um Unterfliegung bittet, Schmeigenb tritt 3«ner an feinen

©chreibtifch , nimmt ein Statt Rapier, fchreibt ein paar 3eilen

barauf unb reicht e§ bem Sittfteller mit ben SBorten: „§icr

ift mein Rutograpt), nach meinem 2obe rcirb man 3§ncn barauf

überall fünfjig graulen geben." ü-n.

$rob. — „©3 ift hoch merfroürbig," fagte ber als lang*

raeiliger Schmäler befannte Saron 0. Rleiern ju Saphir, „bafj

mir immer beS RbenbS bie Seine einfdjlafen."

„25aS ift hoch lein Sßunber," oerfefcte ber §umorift, „befinben

fich 3hre Seine boch ben ganjen Sag in 3hre* ©efetlfchaft." 2-n.

Ä
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